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£> o r tx> o r t.

Sie Slaße, eine§ unferer äfteften £>au$tiere, genoß bei ben

alten aftatif^ert unb ägtjptifdjen Volföftämmen eine ßofje, faft ab*

göttifcße Verehrung, bie fid) teitweife bei ißnen nocf) bi§ auf ben

heutigen Sag erhalten tjat. Qm Saufe ber 3e>ten tft au§ ber einft

fo angefe^enen unb oereßrten $a§e ein öietgeplagteä, gefdjunbenea

unb t>ernad;läffigteö Sier geworben. Sro| finnlofer Verfolgung,

öerfeßrter unb rotier Veßanbtung tjat fie toieberum burdj befonbere

Vegiinftigung ßof)er unb gelehrter §äupter treulich beim SDtenfdjen

auSgeßarrt. 3nt Saufe ber Safjrfjunberte mußte fie aud) in Vejug

auf gefe{jtid)e Veftimntungen ftdj manchen SBanbtungen unterbieten.

Valb burcf) biefe »erfolgt, batb burcf) fie gefdjüßt ftefjt bie |>au§*

fafce bemtod) bei ber SEJJefjrfjeit tierliebenber SDtcnfdjen al§ unüber*

troffener unb nüfdidjer SDtäufe* unb Stattenoertilger in wof)It)er*

bientem Slnfeljen.

SSetbft großer föajjenfreunb ßabe id), ermutigt burd) lang*

jäßrige Veobacßtungen unb wirflidje 3uueigung ju ben $a£cn,

»erfmtt, ein Vitb oon bem Seben unb Sreiben berfelben ju geben,

fo baß bie Jreunbinnen unb greunbe biefeS nü|licf)en §au§tiere§

in biefem Vudje alles SöiffenSwerte in furjen Umriffen finben

werben. Ser Voßftänbigfeit wegen finb Stbbilbnngcn ber oerfcßie*

benften Staffen unb Varietäten beigegeben, bie ben jat)lreid)eu Ver*

eßrerinnen unb Verehrern gewiß wiflfommen fein werben.
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IV SJoriDort.

SRöge bieje SIrbeit ba$u beitragen, ben üiefgeptagten fD?äufe=

Oertilger toieber ju @hrcn ju bringen, bie Vorurteile über i^n

milbern Reifen unb feine ÜKühlidjfeit für |jau», §of mtb Sanbtoirt»

fd)aft bartlpin, unb enbtidj bent VernidjtungSfampf gegen bie

Slajje, toie er mandjerortä in nicht ju biüigenber SBeife auägefüfjrt

roirb, ®inf)a(t tfjun. ÜKöge fie ferner baju beitragen ber HauSfofje

eine gerechtere Veljanbüing — bie mir anberen Haustieren an»

ftanbSloS tgetüätjren — ju Xeit werben ju laffen, benn bie Sa^e

oerbient in ber £f)at ben ooden @diu§ be3 SKenfcfjen.

Secfjenich, fRfjeinpr., im September 1896.

3. Buttaat^.
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(ßefcfycbtlicbes.

$ie SBereftrung geweifter, atg fteitig

gettenber Itere mar bet ben alten si(gt)ptern

ju einem noltftänbigen Suttug augge»

bitbet. SBäljrenb manche Stiere im ganzen

Sanbe für Zeitig gehalten mürben, ftatten

mieber einzelne ißroninjen iftr befon=

bereg Zeitiges £ier, uttb nädfft bem

©tier Stpig mar bie Safte rooftt eineg

ber benorjugteften SBefen.

(SberS fagt in feiner „%t)ptifdjen Sönigstocfjter" : £ie Safte

mar moftt ba§ fteitigfte ooit ben nieten fjeitigen Vieren, metdje bie

tfgftpter nereftrten. SBätjrenb attbere Jiere nur bejieftunggmeife

nergöttert mürben, mar bie Safte alten Untertanen ber 4?f)arQonen

fteilig. herobot erjäfttt, baft bie Wgftpter, menn ein §aug brennt,

nid)t efter ang Söfcften bäcftten, big iftre Safte gerettet fei, itttb

baff fie bie haare atg geictjen ^er Süuuer ficft abfcftorett, menn

itjuen eine Safte ftürbe. 3Ber eineg biefer Xiere tötete, nerfiet,

modjte er mit SBotlen ober aug ^erfetjeit ber SRörber begfctben

gemorben fein, unerbittlich bem £obe. 3)iobor mar Slugettjeuge,

atg bie 5)igt)pter einen ungtiicfticften fRömer, metcfter eine Safte ge--

tötet hatte, beg Öebeng beraubten, obgleich, um ber gefürchteten

5Römer mitten, non feiten ber 83eftörben atteg mögliche gefchah- um
bag 93otf ju beruhigen. $ie ^eicften ber Saften mürben funftnolt

mumifiert unb beigefeftt; non ben nieten einbatfamierten Xieren

mürben feine ftciufiger gefunbeit a(g bie forgfättig mit Seinenbinbeu

ummicfetten mumifierten Saften (§ig. 1).

5Die QJöttin s
^a(ftt ober 5taft, mctcfte mit bem Safteitfopfe

abgebitbet mirb, hatte ju QSubaftig im öftticften ®etta ifjr norneftm-
v-öiutöarh, s

-öitcti oon ber Sta^c.
j
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lidjfteä Heiligtum. Sorthin brachte man gewöhnlich bie Äaßen*

mumien, welche aber aud) an anberen Drten, namentlich i'efjr häufig

am Serapeum, gefunben worben finb. Sie ©öttin war nach

§erobot gleich &er griedjifdjen Slrtemiö unb würbe bie ©ubaftifdje

genannt. ©ad) ©tephanuä bon ©hjanj foU bie $aße auf

ägpptifd) „ ©u ba ft o§" geheißen ha&en -

Übrigens nannte man bie Siere für ge=

wohnlich „üftau=ÜJZie". 3n ber ißacht

fcheint man aucf) bie ©efchüßerin ber @e=

bitrt unb be§ SinberfegenS oerehrt ju habeil,

unb ebenfo fcheint e$ nach b£r ©eröffent*

Iid)ung ber Sempelinfdjriften oon Senbcra

burch Sit midien feinem Zweifel äu unter

=

liegen, baß man in ber ©aft gewiffe Seiten

ber burch bi£ fßhöuifer bett %hptern gu=

gefommenen ?lftarte ober ©enuS=Urania
berehrte.

Sluch in Sh£öen ^äfjlte bie ftaße jn

ben Sempelgottf)eiteu. ©o berichtet Shaw *

pollion im erften feiner ägpptifdjen ©riefe:

bie bon bett ©riedjen genannte $lrtenti3=

grotte fei ©eni = |uif jam = el--aamar

gegenüber in ben gelfen gehauen unb ent®

halte ein ©ilbnis ber ißacht unb umher

itaßengräber. ©or bem Heiligtum fiube

fich eine fReif)e bon Saßenmumien in fDZatten

gefdjlagen unb weiter jwifchen ber Spür

unb bem ©il, in einer üben ©egettb, gebe

eö jwei ©ieberlagctt bon &a|enmumien, bie

jwei 3U& hoch ©anb überbecft feien.

@3 füllen in ben ägljptifcf)en ©räbern fobiel

Äaßettleichen aufgefunben worben fein, baß mau mit bem ©ebanfeti

umging, biefe als Sünger ju bettußett.

©. fDZichel, welcher bcu ägpptifdjen ftaßenfultuS mit großer

©adjfenntniS fiubierte, fdjreibt über bie &’ajjcngöttin fßacf)t, im

griedjifchen juweilen Slcßeron genannt, baß fie häufig mit menfdjen*

ähnlichem Sintiiß bargeftellt würbe, eine eigentümliche @rfd)einung.
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@ejd)id)tlid)e$. 3

bie Dietfad) gebeutet unb unter anberm burch bie 9tfjnticf)feit erflärt

würbe, welche bie Säße mit bern SDionbe befißen fotl. ißlutarcf)

jagt bariiber, fie ftetle ben äftottb bar, wegen ber ©unttjeit if>rc§

3-eöeS, if)rer Xfjätigfeit bei Stacht utib itjrer ^rudjtbarfeit; benn

fie gebäre erft ein 3ungeS, bann zwei, brei, bier unb fünf unb

auf einmal fieben, fo baß fie im ganjen adjtunb^oan^ig gebäre,

welche mit ben £agen beS SötonbmonatS übereinftimmeu. 2)ie

©upilte ber Säße fotl t»oü unb weit werben beim ©ollmotibe unb

fid) wieber berfleinern unb an @lanj berlieren beim abnetjmenben

SJlonbe.

3m Xernpet ju |>eliopüliS würbe ttad) ^orapoüon bie

Säße angebetet; weit bie ißupiUe ber Säße bcm Saufe ber Sonne

folgte, war fie biefer geweift. Söenn eine Säße eines natürlichen

£obeS ftarb, fo legten bie ©ewoßner beS §aufeS Trauer an unb

rafierten fid) bie Augenbrauen. 9Jtit ben foftbarften Spezereien

batfamiert, würbe fie unter feierlichem (Gepränge ju ©ubaftiS be=

graben. ^Derartige ©egräbniffe fotten oft unter ungeheurem Stuf*

wanbe unb großen Soften oor fid) gegangen fein, unb SDiobor

giebt bie ©eftattungSfoften einer Säße in Sigppten mit 9000 SJtarf

an. SDiefe ©erehruitg ber Stiere, fagt 9Jtid)el, beeinflußte alte £>anb=

tungen ber Slgppter, unb nach S)iobor that man in ben ©täbten

biefen Vieren ©elübbe nnb ©Item fd)oren ihren Sinbern entweber

ben ganzen Sopf ober einen Steil beSfelben unb wogen baS |>aar

mit Silber auf. StiefeS erhielt ber SBärter beS Stieres ju beffen

Sßflege. Stie hfdigen Stiere würben in geheiligten Räumen gepflegt,

erhielten warme ©äber, bie auSgefud)tefte Staßrung unb würben

mit ben beften ©alben gefalbt. @S würbe als eine befonbere ©hre

betrachtet, bie SSartung ber heiligen Saßen zu übernehmen, baS

©itb ber angelobten Säße, fagt 9)tidjet, würbe auf ber ©ruft ge*

tragen unb bie Stiftung ber ©ürger ging manchmal fo weit, bah

man als ©ruh fid) oor biefen ißerfoneu jur ©rbe neigte. SBie weit

bie ©ietät gegen bie Saßen ging, hQ t fid) niemals in heöerew Sichte

gejeigt, als im Sriege gegen SambpfeS. StSiefer gewaltfame unb

ehrgeizige |jerrfd)er berntod)te fi<f) nicht eher in Stgppten auSju*

breiten, bis er im Sefiß boit ©elufium (baS frühere StbariS) war.

SBegen feiner ftarfen ©efeftiguug galt biefeS als uneinnehmbar.

9tacf) manchen oergeblichen unb zuriidgefchlagenen Singriffen oerficl



4 ®ejd)id)tJid)c3.

Sambßfeä auf eine geniale Sriegälift. SBiffenb, baß bie Scfaßuug

ber ©tabt nur aus Sfgpptern beftanb unb bereit abgöttische Ser*

eßrung für bie Saßen femtenb, lieg er beim näcßften Eingriff Saßen

Bor baS |>eer treiben unb feine ©olbaten an ©teile bes ©c^ilbeS

eine Säße tragen unb oßtte ©egenweßr unb ©eßwertftreieß ergaben

fid) bie Slgßpter bcin liftigen ©jeger.

ÜJftt ber £}eit muß fidj aber bie Sereßrung unb Sichtung ber

Säße bei ben 8lgßptern fo jiemlicß uerloren ßaben, benn nad)

griffe b’|>aBenne§ nmrben bie wegen ©ßebrucßS jum Xobe Ber=

urteilten ägtjptifcßen grauen mit einer Säße in einen ©ad geuät)t

unb im Sil ertränft.

fftießt minber genoß audj bie Säße bei anbereti Sölfern eine

große Sereßrung. 2?ie 3nber oereßrten bie weiße Säße al§ baä

©pmbol be3 9Jionbe§, ber bie grauen ÜDtäufe, bie ©cßatten ber

9tadjt, Berjagte. Sei ben Sofern gelangte bie Säße burdj folgenben

gall ju ltnfeßen. $em Sönig ©orniug, ber fid) gegen einen ©in*

fall be§ ißrinjen ©djebe*©cßaß, ber mit 300000 ©olbaten baS

perfifd)e Seicß bebroßte, erwehren mußte, weißfagte ein eßrwürbiger

©reis, baß er Sieger bleiben würbe, wenn er fo glüdlicß Wäre,

unter feinen Untertanen einen föfann ju finben, ber ba3 Stntliß

einer wilben Säße ßabe. 9lad) langem ©ueßeu fanb man benn

and) einen folgen in ber ißerfon be3 Saßarani, genannt „Snmin"
Bom ©efcßlecßte ber Ißrinjeit Bon Sei, weld)er bie SßroBinj 31 b*

h e r f
i g i n regierte, tiefem würbe ber ©berbefeßl übergeben, unb

mit feinen 12000 SDtann, bie bureß ba§ wunberbare 3fiteN

©efießte ihres gelbßerrn angefeuert waren, befiegte er ben ißm weit

überlegenen ©egiter.

Sefonberä beliebt unb oereßrt war audi bie Säße bei ben

Slrabern. gn ber ©tabt Sabata betete man nad) ißliniuS eine

gotbeue Habe an. ülfaßomet foll fogar ben 3'PH f
e ’lteg Mantels

abgefeßnitten haben, um bie auf bemfelben eingefcßlafene Säße nid)t

in ihrer 9iuße ju ftören. ©o gab er aud) al£ befonbere 8lu§=

jeießnung feinem getreuften unb beliebteren Slnßäitger 3lbborroßam

ben Sitel eine# „8tbußareira", b. i. Sater ber Saßen.

Sei ben Römern unb ©rieeßett muß bie Säße später ©in*

gang gefuitben ßaben, benn erft im 4. 3aßtun^ert wirb biefelbe

Bon römijdjen unb gried)ifd)en ©cßriftftellern erwäßnt. 3m ©ötter*
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glauben bet Körner fcfjeint fie ittbe» nicht unbefannt geroefen 31t

fein. 3n ben Ülletamorphofen öon 0»ib, 5. ©ud), Reifet e§: „al§

nämlich bie ©ötter oor ben ^Riefen flohen, nahm ®iana bie ©eftalt

einer $a|e an unb ifjr SBagen würbe non Äa^en gezogen ®a§

SCöten einer ftafje war bei ben SHömern ftreng unterfagt unb würbe

mit $obe§ftrafe geatjnbet.

©on ben ©anbalen erwähnt man, bafc fie bei ifjren 5?riegS=

unb SRaubjiigen ben $opf einer Sa|je an ihren gähnen befeftigten.

2lud) in ber SDipttje bcr alten ©ermanen finben wir bie Äa^e

tiertreten. .fjier war fie ba§ SieblingStier ber ©öttin grepa (©e*

mat)Iin be§ ©onnengotteä ©albur, ©öttin ber Weiteren Sa^re^jeiten,

ber ©fje, ber ©eburt unb ©efcfpifserin beS t)äuSlid)en ©lüdeä), bereit

SBagen tion SBilbfa^en gezogen wirb. 3m 9Jlittelalter war baä

Slnfelfen ber ^a^en bereits tief gefunfen; man fah fie als gauber*

tier unb ©elfilfin ber .fielen an, mit beuen fie auch in ber wahn*

befangenen $eit äffen tlief) nerbrannt würben. 9?od) bis jum «origen

3af)r^unbert würben fie beifpielsweife in ©ariS unb SRejj unter feier-

lichen Germonien l)ingerid)tet.

3n ber englifdjen ©raffdjaft SBaleS würbe im 10. Safjrljunbert

ein ©efe§ erlaffen, wonach berjenige, ber auf föniglid^em ©ebiete

eine Äafje tötete ober fta^l, jur 3a^)^un9 eines 9Rutterfd)afeS t>er=

urteilt warb ober fo oiel ©etreibe ju entrichten hatte, um bie tote

Safce, bie mit bem ©cfjwanje fo aufgehangen würbe, bafi fie mit

ber ©d)nauje ben ©oben berührte, 31t bebeden.

Gin ähnlicher SRechtSfprud) beftanb auch *>' beit fädjfifdjen

©auernwistümern. 3m 14. 3af)tbunbert war in ben Slofter-

regulatioen beftimmt, bah bie Tonnen leine anberen Stiere halten

burften, wie ßafjen.

Gltern*, Äinber* ober ©attenmörber würben nach ber für*

fächfifchen Äonftitution mit einer Sage in einen ©ad genäht unb

ertränlt.

$ftad)bem bie fia^e fich immer mehr als |>auStier einbürgerte,

öerfchwanb auch allmählich ihre einftige ©ebeutung unb nur «er*

einjelt gelangte fie noch burch ©eooqugung hoher unb berühmter

©erfönlidjleiten 3U ©{0113 unb ©eachtung.

Digitized by Google



6 Sie fialje in Sage unb SDiärctjen.

Die £afee in Sage unb ZtTärdjen.

@8 barf nidjt überragen, bah ein Stier, rueldjeä bei nieten

SSötfern in fo ^o^em Slnfefjen ftanb unb abgöttifch oerefjrt würbe,

im Sauf ber 3«t fi<h mit mr;tf)ifd)em ©lanje umwoben fab, in bett

SKärcffen ber oericf)iebenften Völferftämme (Singang fanb unb mit

ben mannigfadjften gingen in Verüf)rung gebracht mürbe. 93iet

mag t)* eräu ^er eigenartige (Sfjarafter ber Sähe, fomie itjre in bet

®unfelt)eit leudjtenben Slugen unb bie metjr nächtliche SebenSweife

beigetragen haben.

3n ben inbifcheit, äghptifdjen, römifchen, griec^ifc^en unb ger*

ntanifdhen Sagen tritt bie Sähe wieberbolt in herborragenber Stellung

auf. Steift mar fie ber ©öttin ber gruclftbarfeit, ber @he, ber

©eburt unb ber SBefc^ü^erin be8 h“u§^^en ®tii<f§ geweiht, fo bei

ben ?lgt)ptern ber Vubaftiö, bei ben ©riechen ber Slrtemiö unb ber

grepa bei ben ©ermanen; wer baljer Sahen pflegte unb liebte,

burfte auf Schuh unb Segen in ber Siebe unb (§he tjoffen.

3n feinen Sahenbriefeit giebt STiicfjel folgenbe gäbet jum

Veften : „gn bem Slugenbtid alg bie SBelt erfdjaffen mürbe, wollten

Sonne unb ÜJionb fief) baran beteiligen, unb bie Sonne fcfjuf beit

Söwen; ber 3J?onb bagegen gab bie Sähe, bie Weber an 3Jiut noch

an Sd)önl)eit ben Söwen erreidjt unb biefem nadjftanb, wie ber

ÜJJonb feinem Sottnenbruber. tiefer SJlifegriff rief fpüttifdjeö ®e*

läcJjter unb Unwillen heroor; ©etächter bei ben Slnwefenben unb

Unwillen bei ber Sonne, bie, gereift burd) bie Slnmafeung beS

äftonbeä, fi<h ihr gleichftellen ju wollen, al§ Reichen ber Verachtung

bie 9J£au£ fc^uf. Slber ber 9J?onb, aufgeregt burd) ben |john feiner

Umgebung, fehte ba§ f)äBlicf)fte oon aßen Vieren, ben Stffen, in bie

SEBelt, unb unau3löfchliche3 ©elächter empfing ben Unüberlegtgeboreneu,

woburch ber SJJottb auf£ h^ftigfte ergrimmte unb, um fich an ber

Sonne jtt rächen, jwifchen Söwe unb 9lffe, Sähe unb $Diau3 un-

fterblichen £>ah auffommeit lieh."

gn ber äghptifchen ©ötterfage begegnen wir oerfdjiebenen $ar=

ftellungen ber Sähe, fo war fie im Tempel 31t ^eliopoliö ber Sonne

geheiligt, weil bie s$upifle ber Sähe bem Saufe ber Sonne folgt.

!£)ie Sahengöttin if?ad)t würbe häufig mit einem menfdjenähnlichen
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$ic Stabe in Säße nnb ÜJiärdjen. 7

Stnttig bargefteüt, bann wiebcr atS weibticge f^igur mit einem Sagen*

topfe gefcgmüdt mit bem UräuS 1

) unb in ber fpanb eine Strt Sccpter

unb aucg wiebergott mit einem SSännergaupte in ber §anb, als

Sinnbilb ber ©ewatt über bie §erjen.

®ie Snber bacgten ficg ben üftonb als weige Sage unb bie

Sejeicgnung für biefetbe „ÜJiärgära" bebeutete bie fid) pugenbe Sage,

aucg Steiniger ber Sad)t. Sie befcgügt als weige Sage bie un*

fcgutbigen SEBefen unb oerfolgt biefelben atS fcgwarje Sage. Sn ber

oierten gäbe! ber fpitopabeca tritt bie Sage „3)irgga!arna" an bem

Ufer ber Sagiratgi ju bem burcg bie §ärte beS ScgidfatS btinb=

geworbenen unb auf einem Feigenbäume gorftenben ©eier „®cgarolb=

gaoa", bem bie auf bem Saunte uiftenben Söget auS SJtitleib

etwas ju feinem Untergatt gaben unb fucgt unter fcgeingeitigen

Sorfpiegetungcn bie ©aftfreunbfcgaft auf. ®iefe toirb igr bann aud)

nacg bem StuStaufcg oerfcgiebener moralifcger ©innfprücge gemägrt

unb jitnt £anf raubt unb fcgteppt fie bie jungen Söget in bie

|)ögte bes Saumes, um fie ju üerjegren. Sacgbem fie Unrat merft,

fcgteicgt fie ficg geimticg oou bannen unb bie toiebertegrenben Söget

finben bie Snodjeti igrer Fungen, worauf fie ben ©eier als oer*

meintticgen Übettgäter umbringen.

2ftS Stidjter jwifcgen Sperling unb .pafen tritt fie unter bem

Samen „$>abgifarna" im ißantfcgatantra auf. $>er §afe SameuS
„Siggragu" befegt in Stbwefengeit beS Sperlings „Sapinbfcgata",

ber ficg auf ben SeiSfetbern giitticg tgut, beffen .pügte. .gurüd»

tegrenb forbert Sapinbfdjala ben §afen auf, bie wiberrecgtticg in

Sefig genommene SBognuttg ju oertaffen unb ba beibe ficg nicgt

einigen fönneu, fommen fie überein, einen fRecgtSgelegrten ju be=

fragen. ®ic Sage „2>abgifarna", wetdje auf einer Fnfet ber ©angü
in Suge, Safteiung, ©etübbe unb tiefer ?lnbacgt tebt, folt ben Streit

entfcgeiben. Sacgbent fie bie Untergattung ber Streitenben betaufegt,

gegt fie ju bem Ufer eines nagen gtuffeS unb eine Jpanbootl geiligeS

©raS mit ben jwötf geitigen gtedeit oerfegen, gattenb, ein Üluge

jufneifenb, bie Sinne in bie pöt)e gegoben, nur mit einem gatben

Fug ben Soben beriigrettb unb baS ©efidjt ber Sonne jugewanbt,

fpriegt fie einige Sittenfprücge, auf bie gilt igr bie nertrauenSfetigen

*) Sine öiftfdilnnge, bie atS Snmbot ber äßiipttidn'n Stönig*nnirbe an

ber Krone getragen itmrbe.
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8 $ie Sage in Sage unb ättärdjen.

Streiter näßen, unb im jelben ütugenblid padt fie ben einen mit

bem @nbe bes gußeS, ben anberen mit bem fägeartigen Sebiß unb

frißt fie auf.

Über eine bußfertige Säße ift im ÜRaßäbßärata eine intereffante

gäbet Sin bem Ufer beS Sanges flößt bie Säße burcß bie Safteiung

ben Vögeln Vertrauen ein, bie ficß um fie fammetn unb fie

»ereßren. SRacß einiger folgen bie SRäufe biefem ©eifpiel unb

fteHen ficß unter ben Scßuß ber Äafje unb biefe wäßlt auS ißnen

jeben Jag ißre SOZatjl^eit, inbem fie einige oeranlaßt, ißr jum ßeiligen

Strom ju folgen. Jser 2Räufe werben immer weniger unb nun

befdjtießt eine Weiße 9RauS, ißr bon ferne unbeobadjtet jum ßeiligen

Strome ju folgen, bodj aucß biefe wirb bon ber frfjlaueit ©üßerin

erwürgt unb oerjeßrt; nun merfen bie Übrigen, wie fie mit ber fcßein=

tjeiligen ©efcßüßcritt bran finb unb bertaffen fcßleunigft ben gefaßt

ließen 0rt.

©ei ben fRömern tritt bie Soße juerft als Sinnbilb ber Unab=

ßängigfeit auf. gn bem burcß bie ©emüßungen beS JiberiuS SraccßuS

ju fRorn errichteten Tempel ber greißeit ftanb bie Weißgelleibete

Söttin, in ber §anb baS Scepter, in ber anbent eine SDtüße ßattenb

unb ißr ju gitßen als Sinnbilb ber greißeit eine Säße.

gn ber germanifeßen fülijtße follte Jßor in feinen SBettfämpfen

bei ben fRiefen aueß eine fdjwarje Säße nom ©oben wegßeben, aber

er bermoeßte nur ein Hinterbein berfelben ju ßeben unb bie ^Riefen

erjitterten barob, beim bie Säße war baS berjauberte Söeltmeer,

baS bereite über bie (Srbe ßereinjufluten broßte.

©ei ben Sapplänbern wirb bie feßwarje Säße als §auSgeift

(©erwanblutig eines berftorbenen Stßnen) unb Crafel betraeßtet,

oßne beffen 9iat nießts unternommen wirb.

gn ben ©olfSfagen ber Oberpfäljer wirb bie Säße „SSana"

(Jeufelswana) genannt, waßrfcßeinlidß im ßufammenßang mit ben

norbifeßen Ha^9Öttern, „Sßanen".

gn Olbenburg geßt bie Sage, baß, wenn ein gieberlranfer

bie Säße mit iitS ©ett nimmt, baS gieber abnimmt; wirb baS Jier

aber bebauert, fo teßrt baS gieber juriid.

Sine weiße gefpenftige Säße („SRitdjfäßcßen") jeigt, wenn fie

außen am genfter erfeßeint unb fdjnurrt, einen batbigen Job an;

baS gleiche bebeutet im beutfdjen Stberglauben eine feßwarje Säße.
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Sn Ungarn follen bic Hefen auf Saften reiten uub man fann

biefe ba»on befreien, menn man ihnen einen freu^artigen ©infcftnitt

in! gell maeftt. ®benfo reiten bie Hefeu in Begleitung feftroarjer

Saften in ber Sßalpurgisnacftt auf ben Broden.

Sm SoSfanifchett ift man non bem SBaftn befangen, bafj,

»nenn jemanb ftirbt, ber Seufel in ©eftalt einer frfjroarjeit Safte an

bem Bett fteftt.

Überhaupt fpielt bie fdjmarje Safte im Aberglauben eine be

beutenbe Bolle; fie befiftt 3au&erfraft ift matjrfagcnb unb bient

jum ©elbjauber, mie fie bentt auch bie unzertrennliche Begleiterin

ber auf bie Summheit fpefulierenben alten roaftrfagenben SBeiber

ift. Sn ben unrühmlichen unb bebauernltoerteu ^ejenprojeffen, bie

ber ffiafjnmift unb Aberglaube »ergangener Safjrftunberte fterauf-

befdjmor, mürben and) bie Saften mit ben ,'pejeit jufammen auf

Scheiterhaufen »erbrannt.

Sn (Sizilien bebeutet bal ÜJiiauen ber Safte, mäftrenb »on ben

Seeleuten ber Bofenfranj gebetet mirb, eine mibrige gaftrt.

28enn bie Safte fieft pnftt giebtl Begett, maeftt fie einen Bucfel,

bann fommen ©äfte. gäftrt fie fiel) mit ben Pfoten über bie Cftren,

fo giebtl »orneftmen Befucft ober Siegen. Söenn fie Brotfrumen

liegen läßt, giebt el billiget Sorn. Bor mancherlei Unglüc! mirb

bal §au§ »on einer breifarbigen Safte befeftüftt; bal geucr tarnt

man löfdjen, menn man eine Safte ftineinroirft. Bergräbt man eine

Safte unter jemanbel Xftiir, fo bringt biel Ungliid in! §anß tc.

Ser Aberglaube ftat fiel) ber Safte mie feinet attberen Xierel be=

mäc^tigt nnb bal Bertrauen auf bie if)t jugebaeftten Borjüge unb

iftre ßauberfraft mar ein felfenfeftel.

Sn ber 4?eratbif begegnet man ber Safte all ©innbilb ber

Unabhängigleit unb Freiheit; bie Börner, ©riedjeti unb Banbaien

füftrten fie in ihren 3r»hnen r cbenfo finbet man fie tnehrfad) als

Helmlleinobien ober all äBappentier tc.

Sn ben 9Jiärdjen ber »erfd)iebenen Böller mirb bie Safte »ieU

facft in irgettb einer Hauptrolle bargefteüt. Am befannteften ift

baljenige oom geftiefelten Sater, bal meifse Säftd)en (Borbbeutfcfte

©agen »on Süftn unb ©eftmarj); in einem normegifeften 9Bärd)en

»on Albjörttfen übernimmt bie Safte ebenfalls eine füfjrenbe Bolle,
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10 $ic Stapc im gprictjioort.

fo aud) in benjenigen ber 9Kab. b’Aulnop in „Sa (Statte" unb in

ben italienifchen non ©agliufo.

Sictor ©treffe! giebt in feinem „©feljarb" über „@bel nnb

feine Stabe" eine märchenhafte ©rflärung, aber aitcf) in Sf)alefpeare3

„ÜDfacbeth" wirb fie in Serbhtbung mit ben §ej-en unb bereit

3auber erwähnt.

Würbe ju weit führen, alle bie ejiftierenben, unzähligen

SDlärchen ber üerfd)iebenen Sänber and) nur im Auszug ju bringen,

aber immerhin geben fie ben Sewei§, wie ber bidjterifdje SolfSgeift

mit SSortiebe einen 3au^erf^)^'er um Fbt fo öielgefdfjmäfjte,

mipadjtete unb tierfolgte $af$e wob.

Die £afce im Sprichwort.

Sn ben Sprichwörtern ber oerfdjiebenften Söller fjat bie ®a£e

eine auffadenbe, audgebehnte Anwenbung gefunben, bie meift ba§

SBefen unb bie ©genart berfelben djaralterifieren. jeigt fid; in

ben weiften Sprichwörtern bie erfinberifdje ©abe ber Söller, burdj

moralifche SBafjrljeiten unb gemachte ©cfahrungen bie ©genfdjaften

ber $iere in fimtlid) = artfc^aulic^er SZBeife barjuftetlen. Siamentlich

reich au bieSbejüg liehen Sinnfprücf)en auf bie Stabe ift bie beutfdje

Sitteratur, unb Sßanber allein hat in feinem Sprichwörter-Serifon

mehr al§ 1000 Sprüche über bie S?abe gefammelt. ®ie meiften

Sinnwörter finb oolfstümlich ’unb alten UrfprungS; fie geben fonaef)

erneuten SeweiS non ber ^Beliebtheit unb bem Anfehen ber Stabe

in früheren 3eiten, wo fie Dom ÜJtinnefänger unb Jabelbichter be=

futtgen würbe.

©ne Heine Auälefe ber belannteften Sprichwörter foll h>er

folgen; bie noUftänbige Aufführung ber Don SBanber gefammelten

muh unterbleiben, um fo mehr bie angeführten ju ben häufigften

unb im SollSmunbe gebräudjlichften zählen unb uitä einen geniigenben

©nblid geftatten.
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Sie ffiajje im Spricfiroort. 11

,,©n fromb Sählein, böfe Sahen."

„Sie Sah’ unb bie grauen haben fieben Seben."

„Sie Sähen, bie genafdjt haben, fetjen fiel) umb."

.£>an§ ©ad)§ fagt oon einem böfen SBeibe: „SBann fie mar

auch eine nage Sah unb gab bent ©euerer auch ein ©Iah".

„2öer mit Sahen fpielt, muff fid) gefallen laffen, wenn er

gefragt mirb."

„Sa§ finb bie mähren Sahen, bie erft fcfjmeidjeln, bann tragen."

„Sie gebrühte Sähe fdjeut audj ba3 falte USaffer."

„(S§ ift eine naffe Sah."

„Sie Sähe h fl t neun Seben, bie .ßroiebel unb ba§ SBeib

fieben |>äute."

„3ft bie Sähe au§ bem §au3, fo tanken bie ÜDtäufe auf ben

©änfen."

„SBenn bie Sähe nicht ju Saufe ift, finb bie Üttäufe Herren

im §aufe."

„28enn ber Sater nid)t ju £>aufe, haben bie ÜWäufe Sirchmeif)."

„Sßenn bie Sahen fort finb, finb bie SDiäufe 2Jieifter."

„©ne Sähe in ber Seljle haben", bebeutet fo oiel, mie un=

rein fingen.

„(Sr muh bie Sah’ burch ben ©ach ziehen." (©ejug auf eine

frühere @hrenftrafe-)

„Sahen unb Herren fallen immer auf bie gü&e." (©ich mit

©efdjicf au§ einer unangenehmen ©ituation jiel)en.)

„Sie Sähe läfet ba3 Sicht fallen unb läuft ber 9Jiau§ nach."

(©ooiel, mie bie ©genart nicht ju oerleugnen.)

„Son alten Sahen lernen bie jungen baä Sftaufen." (@e*

fdjidlichfeit.)

Suther fagt: „Ser Sähe ©djerz ift ber SDiäufe Sob".

„Sie Stahe fieljt ja wohl ben Saifer an." (©oll eine Unoer*

fchämtheit bezeichnen.)

„Sie Stahe läfjt ba3 SDtaufen nicht." ((Sin 3e*^en ^er Un=

oerbefferlichfeit.)

„Sie Stahe mirb nächfte§ gal)r auch noch maufen."

„2öer feine Sähe leiben mag, befommt feine' fdjöne grau."

„©ne fdjlafenbe Sähe foll man nicht aufmeden." (©ooiel,

mie einen gefährlichen SRenfdjen nicht unnötig reizen.)
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12 2>ie ftaftc im Spricftmort.

„fRiemanb will gern ber Safte bic ©d)elle umbinben."

„Sr ißt am Saftcnütcftcften.“ (gur ©träfe allein unb abge=

fonbert effen.)

„äftan mufs bie Safte nicht im ©acf taufen." (9iid)ts unbe-

feften taufen ober jufagen.)

„fRauS mit ber Saft' aus bem ©acf."

,,3d) taufe feine Safte im ©acf."

„öefjt wie bie Safte um ben fteifteu Srei." (Unfdjliiffig,

jagtjaft.)

„Serträgt ficf) wie .fpunb unb Safte." (©treitfücfttig, un=

»erträglich-)

,,3d) will nid)t bie Saftenpfote fein, um feine Saftanien aus

bem geuer äu h°ten -" (©o oiel, wie für anbere ficft nicht bie

ginger oerbrennen.)

„®er fällt auf bie güfje wie eine Safte."

„2)a fieftt man bie Saftenpfote." (53o§t)aft.)

„$u Saftenfopf," (©djimpfwort.)

„3>ie Safte ift ber befte fpausfreunb."

„2)ie Safte ftat§ getftan."

„©obatb bie Saften iftre ©djufte aitftaben." (grüftjeitig etwas

unternehmen.)

„fReinfid) wie ein Saftentopf." (@o oiet wie unfauber.)

„Sine blinbe Safte fängt feiten eine ÜJtauS."

„28enn bie Saften ficf) wafcften, wirbs regnen."

„SBie eine Safte fcftreiben." (Unteferlid).)

„Saftenfinber fangen gern SRäufe."

„3)a§ macftt ber Safte feinen Sudel."

„Saftenbudel."

„StwaS ift fooiel wie Saftenbred.“

„3)ie Säfte beim ©ped einfperreu."

„Sin Saftettleben." (.pinbeutung auf ein jähes Seben.)

„®u Saftengeficht." (©djimpfwort.)

SIuS biefer fleinen SluSlefe läftt ficf) erfennen, in Weid) manig*

fadjer Sejiefjung bie Safte $u bem Iftun unb Soffen ber ÜJtenfdften

gebracht würbe, wie man lugenben unb Untugenben mit bem ©e=

bahren berfelben ju ibentifijieren ficf) bemühte unb wie treffcnb unb

fdjlagenb oft bie Sharafterifierung auSfäüt.

Digitized by Google



9toturgefd)id)tlid)e§. 13

SBürbe bie Kaße in früheren 3e iten Hießt fo eng mit bem

Süfenfcßen in 23erüßrung geftanben ßaben, mürbe fie nicßt oon biefem

in fo ßoßern ©rabe oereßrt unb geliebt morben fein, unmöglich

ßätte ficß bann ber 4$oIfSmunb fo eiitgeßenb unb bei jeher ©elegen*

ßeit mit ißr befcßäftigt, beim fein anbereS .fjauStier, felbft ber $unb
nicßt, genießt in biefer Stiftung einen fo ßoßeit $orgug mie gerabe

bie Kaße.

£odj nicßt allein ber beutfeße Sßolfsmunb unb bas beutfeße

©prießroort roeift biefe reicf)t)altige Sammlung auf, biefelbe roieber»

ßolt ficß bielmeßr in ben oerfeßiebenften itariationen bei ben grangofen,

Italienern, ©paniern, ©riedjen, dürfen, Kroaten, Ifcßecßett je. unb

felbft bei ben fdßroargen SBölferftämmen SlfrifaS.

Haturgefdjidjtlicfjes.

$ie .^jauSfaße unterfefjeibet ficß oon ber SBilbfaße forooßl

anatomifd) mie pßpfiologifd) unb beibe gehören baßer oerfcßiebeiten

Slrten an, roobureß aueß ber Öeroeis erbrad)t mirb, baß bie 3QSilb=

faße nirfjt bie ©tammmuttter ber gaßmen Kaße fein fann. Sluatomifd)

finb bie unterfeßeibenben SDterfmale gmiftßen beiben Slrten folgenbe:

©cßübelbilbung ($ig. 2 u. 3): ®ie Diafenbeine geßen bei ber

SBilbfaße meiter naeß ßinten gmifeßen bie Stirnbeine ßinein oor,

mie bie Dberfieferbeiue; bei ber ^pauSfaße bagegen bringen bie

SRafenbeine nießt fo roeit ttaeß ßinten gmifeßen bie Stirnbeine, als

bie Cberfieferbeine. 33ei ber SBilbfaße finb bie ©aumenlödßer am
|)interranbe ber 3roifd)enfieferbeine runblicß, meßr länger als breit,

mäßrenb biefelben bei ber gaßmen Kaße meßr länglid) fcßmal unb

meßr mie boppelt fo lang als breit finb.

©ebiß: 3m Oberfiefer tritt ber groeite ßi'tdengaßn bei ber

SBilbfaße mit feiner ßinteren |>älfte fo roeit nad) außen oor, mie

ber Steißgaßn mit feiner Derberen .£>ä(fte, mogegeit bei ber ^auSfaße

ber Südengaßn nid;t meiter naeß außen oorfteßt, als "ber jReißgaßn

mit feinem oorberen ©ttbe. ferner menbet fid) bei ber SBilbfaße
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©djöbel bet SBllbfa&c.

jo »eit uacf) innen gerietet, bafi fie nicfjt über bie Stiftung ber

©pi|e be3 9ieifj= nnb ^weiten £ütfenjal)ne3 oortritt. Grrwäfjnt fei

norf) bejügticf) be<3 GSebiffeS, baß ber niebrige §öcfer am oberen

fRei^jat)« bei ber pauäfaße über bie Stiftung ber beiben in ber

&
gig. 3. Sdjäbcl bet $au$ta$e.

Hinteren pälfte biejeä ßafyneä oortommcnben Dörfer f)inau« nad)

innen liegt. 0bfcf)on biefe (Sigentiimlidjfeit bei ber »ilben Äafce

burcf) bie Slbnujsung berfelben mit ber 3e^ iliemlicf) jcf)»inbet, ift fie

bocf) im $ergleicf) mit bem ©djäbel ber ^auefafce maf)rjune^men.
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9?aturfleid)id)tltd)e3. 15

®a§ ®ebiß jeigt bei beiben Wirten 30 .gäßne, ®on ^enen a^r fQ f*

regelmäßig jwei bi» t>ier unb jwar bie erften uub leßten ©aden=

gäßne ausfallen. Unter ben Raubtieren ßat bemnaeß bas Saßen»

gebiß bie geringfte ßaßl Q!t Bäßiten.

3» Sejug auf ben ©felettbau, gtg. 4, finb roefentlicße Unter»

feßiebe nießt roaßrjuneßmen, beim beibe Saßen ßaben 7 ßalä--,

13 Rüden», 7 Setiben» unb 3 ©teißwirbel. SU8 befonbereg Unter»

fcßeibunggmerfmal jwifeßen SBilb» unb .fpausfaße fann bie Rute

angefeßen werben; biefelbe jäßlt bei erfterer 22, bei festerer

21 ©cßroanjwirbelfnocßen, unb wäßreitb bei ber roüben Säße bie

Jig. 4. Sielen bet Safte.

Rute ßalb fo lang wie ber Siirper unb big ju ißrem (Snbe gleicß»

mäßig bief unb beßaart ift, ift bie Rute ber jaßmen Säße wenig

länger at£ bie |>ätfte be§ SörperS unb läuft in eine ©piße au£.

Slucß in ber gärbung eyiftiert ein wefentlidjer Unterßßieb, felbft

im SSergteid) ju einer „oerroilbertcn“ .fpaiisfaße. ®ie ©vunbfarbe ift

bei ber SBitbfaße immer röttid)»grau, wogegen bie ,£>ausfaße t’tets

afcß» ober blaugrau erfeßeiut. @g lammen nun nod) bie uniriiglicßen

gärbungSmerfmale ber Söilblaße in Setracßt; biefe finb ber gelb»

licß»Weiße Jled an ber Seßle, bie gelbe Jarbe an ben Pfoten unb

ber 3nnenfeite ber |)interläufe, wie aueß bie bunfelfarbigen, faft

feßwarjen ©oßlen.
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16 92aturgefcf)id)tlid)c3.

©rwäßnenSwert ift ferner nodj, baß ber Earmfanal ber $au3*

laße fünfmal, ber ber SBilbfaße aber nur breintal fo lang wie ber

Körper ift. ©owoßl bie Rilbung beS ©ebiffeS wie bie ber inneren

^Eeile weifen barauf f)in, baff bie Äaßen im allgemeinen gleifct)freffer

finb. Rei fßflanjenfreffern befteßt bie Rerbauung meßr in einer

ßerreibung ber Raßrung, bei auSfcßließlicßen ^leifdßfreffern bagegett

finbet in ber Rerbauung meßr ein gerfeßungSprojeß ftatt. Ea nun

bie |>auSfaße eine meßr gemifcfjte Raßrung ju fid) nimmt, erllärt

ficß aucß bereit größere Earmlänge im ©egenfaß ju ber nur gleifcß

freffenben SBilbfaße.

Ron befouberer SBicßtigfeit finb nod) bie Rilbung ber leßten

3et)englieber unb ber Rägel, bie bei allen Äaßen — analog anberen

Raubtieren — in ber Ruße aufrecßt getragen werben. @3 biirfte

bieS nur jur ©cßonung ber ÄraHen bienen, beren ©pißen baburdj

nicßt abgenußt werben unb ftetS fcfjarf bleiben. Eie Äralien finb

in befoitberen fiautfalten tierborgen unb ßierburcß erfcßeint ber

Äaßeitfuß öoü unb runb unb fürjer als er in Söirllidjfeit ift. Eie

Äraft bes EaßenfcßlageS unb bie fcßuelle Bewegung wirb burd)

ftarfe, feßttige Ränber ermöglicht uttb bie Äaße nermag burd) biefe

unb bie ©cßärfc ißrer Äralien tiefe unb [cßmere SBunben ju fcßtagen.

Sei Äaßen, bie wenig Bewegung ßaben, famt man oft genug waßr*

neßmen, baß fie burd) Slnfrallen unb Äraßen au allen möglicßen

unb erreicßbaren ©egenftänben bie Äralien unb beren Ränber in

Übung ßalten.

Eie ©efamtmuSfulatur ber Äaßen überßaupt jeigt eine ßocß»

entwidelte ©leicßmäßigleit, wie folcße faum bei anberen Säugetieren

nad)juweifen ift; befonberS ftarl unb fleifd)ig finb bie ReinmuSfeln,

bie ißre größte Eide in ber SRitte entmideln, woburcß bie Äaße

eine bebeutenbe ©cßnelligfcit erlangt, aber wenig auSbauernb

ift. Eie Äau* unb RadenmuSfeln finb befonberS ftarl, unb leßtere

geben bem Äaßengefcßlecßt aucß bie gäßigfeit, felbft auf weite

©treden ißre oft fcßwere Reute im SRaule fortjutragen.

Eer Äaßenförper erfcßeiitt feitlid) etwas jufammengebriidt,

ber Raudj ßängt etwas tief, ber Rruftforb ift fcßtnal, fo baß bie

Äaße, oou oben gefeßen, jientlid) büttn auSjcßaut.

EaS äußere ber Äaße ift allgemein befannt unb braucßt

beSßalb nur furj beriißrt ju werben.

Digitized by Google



Sie Slbftnmmung ber .'paujfabe. 17

©ie allgemeine C£rfcE)einmtg geigt einen regelmäßigen Körper-

bau, oereint mit ßierlicßfeit unb Änmut. ©er Kopf ift gierntic^

runb, oben glatt mit wenig oortretenber ©djnauje, Saden bid, Siafe

ftein, edig unb oorn mit einer leichten gurd)e; baS Sluge groß,

runb unb befißt bie gäßigfeit auch in ber 9lacf)t unb im ©unfein

burd) (Erweiterung ber 3ris bie ©egenftänbe genau ju unterfdjeiben.

©ie Obren haben eine breiedige, aufredjtftefjenbe gorm «tit ab=

gerunbeter ©piße unb finb im Innern länger behaart, wie auf

ber Slußenfeite. ©er Kopf fißt auf ftarfem, runbem unb muSfu*

löfem |)alfe.

©er langgcftredte, feitlich gebrüdte fRumpf mit etwas tief=

ßängenbem Saucße rußt auf mittellosen, fräftigen Seinen, bie Pfoten

finb runb unb pranfenartig, wie bei bett Kaßenraubtieren. ©ie

Slägel befielen in fcfjarfen, fpißen, jurüdjiebbaren Krallen, ©ie

fleißigen gußfoblen, bie jwifcßen ben 3chenräumen lang behaart

finb, ermöglichen ein geräufcßlofeS CSinfjerfcfjIeic^en. ©er ©cbwauj

ift lang, gleichmäßig behaart unb enbet in eine mäßige ©piße.

©er ißelj refp. baS §aar ift furj unb meid) unb bie gärbung beS=

felben fefjr oerfcßiebenartig. ©iefe furje Sefdßreibung beließt ficß

nur auf bie pauSfaße (Felis domesticus), auf beren Slbarten wir

noch in einem anberen SIbfdpiitt jurüdfommeti werben.

SSpfioIogifcß ift ju erwähnen, baß bie 3Bilb= unb |>auSfaßen

ficß jwar in ber ©efangenfcßaft paaren unb auch Üiacßfommenfdhaft

erzielen, baß aber biefe Saftarbe unter ficß in ber Siegel unfrucßt«

bar finb unb felbft wenn Siadjjudjt oon biefen ergielt wirb, biefe

als nid)t lebensfähig gilt.

Die 21bftammung 5er b?ausfafec.

©ie Sinnahme, baß unfere |jauSfaße oon ber Söilbfaße (Felis

catus) abftamme, hQt burdj bie gorfcßungen SiüppelS längft ißre

SBiberlegung gefunben. ©er genannte gorfcßer entbedte bie galb*

faße (Felis maniculata) in Siubien bei Slmbufol auf ber SBeftfeite

beS SiilS, in einer mit felfigen unb bufdpgen ©egenben burdjgogenen

Säße. 2
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18 ®ie 9lbftammung ber $au8fafee.

äBüftenfteppe, unb [teilte auf ©runb eingepenber Vergleichungen unb

SReffungen biefe als bie Stammmutter ber |>auSfahe auf.

25er Vergleich mit beu in ägpptifchen [Ruinen unb ©räbern

gefunbenett Ha^cnmumien unb ber auf beu 2>en!mälern non Theben

bargefteUten Äafcenart hot bie faft öotlftänbige Übereinftimmung mit

ber g-albfape bargethan. VefonberS bie @d)äbetbilbung läfet faum

einen gweifel ouffommen; ber einzige Unterfdjieb liegt in ben

biinneren Änodjen beS ^albfa^enfchäbelö, ein VotfommniS, baS bei

allen milblebenben Stieren gegenüber ben oermanbten, in ber 2)omefti-

lation gezüchteten, ju beobachten ift.

®ie ffalblafje ift bemnacf) auf alle gätle biejeuige, bie oon

ben alten 9tgpptern als Haustier gehalten unb gedichtet mürbe unb

au§ welcher im Verlaufe ber Qahrtaufenbe burch 3ud)twahl, flimatifcfje

Vertjältniffe unb oeränberte fiebeuSweife bie heutige .fpausfapc mit

ihren Oerfdjiebenen Varietäten heroorgegangen ift. 35ie nach fRiippel

lommenben gorfd)er haben bie galbfape bann fpäter auch im ganjen

©uban unb in fBbeffinien, felbft im Innern SlfrifaS unb fogar in

ißaläftina gefunben, unb bie Vermutung mag baper berechtigt fein,

bafe bie ägpptifcpen [ßriefter bie als heilig geltenbe Sfa|e auS bem

[üblichen üRubien nach %ppten brachten, oon mo auS fie mit ber

3eit über Arabien, ©prien, bann ©riecpenlanb unb Italien nach

bem meftlichen unb nörblitfjen ©uropa oerbreitet würbe.

Über bie 9lbftammung ber §auS!ape fcpreibt äRicpel unter

atiberem folgenbeS: „@S läßt ficf) mit oieler Veftimmtheit annehmen,

bah es biefelbc 91rt ift, welche oon ben alten 91gpptern jur |>auS=

fafce gejäpmt mürbe. Unb in ber Spat pat bie Stape etroaS ägpp*

tifcpeS in ihrem SBefen; baS Verfcploffene, Stumme, ülpnuugsootle,

bas nach •fKflel oielen gieren eigen ift, ift ganj befonberS in ihr

fühlbar. SDiefeS Stier fo oollfommen ju jähmen, fo ganj $um §auS=

tier ju machen, fonnte nur bem ernften unb langmütigen 91gppter

gelingen unb mar bie Arbeit oon 3aprhunberten. 25urcp oiele

©enerationen biefeS Stieres hiuburch entmidelte [ich bei ben 9lgpptern

burch ben Sinfluh einer liebeoollen, behutfamen pflege auS ber

fcheuen, roilben Stape, beren ©efchlecht gerabe am rocnigften jur

ßäpmung angelegt fdjeint, nufere heutige, ficf) unS eng anfchmiegenbc

^auSfape. SS ift baher gu oermuten, bah eben biefer grohe 9Iuf=

manb an Straft unb ÜluSbauer oon feiten ber iügppter, ferner bie
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£ie 9(bftammung bcr §au$fa$c. 19

©eltenfjeit unb 91iißlid)feit ber Säße bie Urfadje ifjrer Heiligung

mareit, unb fomit l)ätte ber religiöfe Aberglaube einmal ber Sultur

9iußen gebracht, anftatt ißr — mie e3 fonft ju gefdjefjen pflegt —
ju fcßaben.

Aber ein (Sind mar e§, baß bie SBeiteroerbreituug ber ägt)p=

tifdjen Säße nod) oor bem (Snbe be§ römifcßen SReicßeS unb oor

bcm Sinbrncf) be§ iSlamitifdjen ©turmeä ftattfanb, fonft hätte mit

ber Vernichtung be§ gefamten alten ^igt)pten§ unb bem Untergang

feiner teligiöfen Verkeilungen unb Sitten audj bie Ausrottung biefeS

Haustieres erfolgen unb uieüeid)t nie mieber erfeßt merben fönnen."

SDie Verbreitung ber HauSfaße ift fieser burefj bie ©nmanberung

ber oon Afien fomntenben Votten jur geit ber Völfermanberung

mefentlich unterftüßt morben. Allgemeiner mürbe fie aber in Europa

erft gegen (Snbe ber Sreujjitge. 3m ttörbltdjen Europa foH fie im

je^nten 3af)rf)unbert nocf) menig befamtt geroefen fein, unb in einer

©Sefeßfammlung oon SBaleS $ur banialigen 3ei* lautet eine Veftim=

mung oon J^oroell Sebon (Howel the 6ood), baß ber SBert einer

jungen Säße, bie nocf) nid)t gemauft, auf jmei *ßence, einer Säße

aber, bie feßon äfiäufe fängt, auf oier ißence feftjufeßen fei. 3m An=
betradjt ber banialigen Qeitoerljältniffe mar bieS ein feßr l)ol)er ißreiS.

Vreßm ermähnt nocf), baß bie HauSfaße ber 3emenefen unb

Araber an ber äBeftfüfte beS roten SDieereS eine auffatlcnbe Äßnlicß=

feit in Vejug auf gärbung, ©d)lanfl)eit unb ©eßmaeßtigfeit mit ber

gatbfaße aufmeift unb baß oon biefen aus aller äyaßrfcßeinlicßfeit

nad) bie gejäßmte Säße ifjre Verbreitung burd) manbernbe (Suropäer

uorbmärts gefutiben habe. Sine meitere Vegriinbuttg bringt ©djmein»
furtf) burd) feine SOfitteilung, baß bie galbfaße bei bett 9fjam=sJijam

ßäufiger als in irgenb einem anberen Steile AfrifaS ju finbeit fei, unb

fcßließt barauS, baß ißre eigentliche Heimat baS tiefe 3nnere beS

bunfeln (SrbteilS ober biefer bod) als ber Serupunft beS Verbreitung^^

freifeS anjufeljeit märe. SBirflidjc .’oausfaßen befißen bie 9Jjam*

Vjam niefjt, fonbern fie begnügen fiel) mit halb* ober ganj gejäßmten

galbfaßen, bie oon Snaben eingefangen, in ber Väße ber Veßaufungen

angebunben unb in fürjefter 3eit jaßm merben, fid) an bie Jütten

ber ©ingeborenen geroößnen unb mit ©ifer bem gange ber um unb

in ben Söoßnftätten maffenßaft oorfommenbeit ÜJiäufe obliegen.

2*

Digitized by Google



20 Sie galbfajje (Felis maniculata).

Die (Felis maniculata).

, (ft'9- 5.)

®ie gatbfafce bemofpit bie üerfdjiebenften Gebiete SIfrifag unb
jtuar öftlicf) big junt Qnnern unb tief nad) bem ©üben ju. Csn

ttjrem ^»lufeeren geigt fie mit ber |>augfa£c üiet Übereinftimmung.

Sin- 5. rtultitaBc (Felln maniculata).

3f)ve Äörpertänge beträgt mit ©infdjtufi beg 25 cm langen

Sdiroaujeg 75 cm; fomotjt im ftörperbau mie befonberg audj in

ber geidjmmg erinnert fie an mandje Spielarten unferer ftape. 3)ie

garbe beg 'ißctjeg ift oberfeitg fafjlgelblid) ober fatjtgrau, auf bem

•fjjinterfopf unb bem 9v ücfctifirft etmag riitlidjer, an beii Seiten tjetler

unb nad) bem S3aud)e gu ing SBcifilidjc i'tbcrgefyeub. Stuf bem Stumpfe

erfdjeinen fdjmalc, iieriuafd)ene bunfle Querftreifen, bie an ben Seinen

ntarfanter tjeroortreten, unb am Cberfopf unb im Staden geigen fid)

ad)t fdpnale Cänggbinben. ©er SdjTOanj ift auf bent oberen Jeite
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3)ie galbfafce (Felis maniculata). 21

fahlgelb, unten weife, enbet in eine fdjwa^e ©pifee unb weift nor

berfelben brei breite fcfewar^c 9iiitge auf.

2>ie ift jifinlicf) ftfelanf unb etwas feodfebeiniger

wie bie ^auSfafee im allgemeinen, ungemein beweglid) unb gewanbt.

Sung auS bem 9Jeft genommen foüeit fie ficfe leidfet jäfemen laffen

unb iferem Pfleger fefer jugetfean werben. 2rofebem gelangt fie fefer

feiten nacfe Suropa, unb eine einzige featten wir nor Saferen in

einer gröfeereu 2ierfeanblung Hamburgs ju fefeen öelegenfeeit. 93er

=

mutlicfe war eS ein nocfe jüngeres ©tüd, ba cS nidjt nadfe Slrt ber

SBilbfafee bei 91nnäfeerung unfinnig im fiäfig feerumtobte, famfete,

feieb unb ju beifeen fudfete, fonbern fid) unter befeaglicfeem ©cfenurren

an bem ßäfiggitter rieb unb ficfe rufeig baS gell trauen liefe.

Sn ber SebenSweife ntad)t bie galbfafee feinen Unterfcfeieb non

wilblebenben SSerwanbten; fie ift wie biefe äufeerft »orfidjtig unb

fcfelau unb ebenfo morbgierig unb beutelüftern. ©ie befcfeleicfet

ifere 53eute unter SBinb, ficfe geräufcfeloS brüdenb, um im geeigneten

ülugenblid mit fixerem ©prung ifer Dpfer ju überfallen unb mit

fräftigem 2afeenfcfelag ^tt ftrecfen. ©ie befeanbelt iferen fRaub nacfe

Strt ber gröfeereu JRafeenraubtiere. 2)er ülnpraü erfolgt mit ber

ganzen SBucfet beS SlörperS, ein ©cfelag mit ber 2a fee genügt, um
bie Seute ju betäuben, unter befeaglicfeem S'nurren unb Sauefeen

nimmt fie biefe inS Üliaul, beifet einige üRale fcfetiell ju, öffnet ben

fRacfeen ein wenig, um fofort jujubeifeen, falls fie nocfe ein £ebeitS=

fteicfeen an bem gequälten Qtefangenen bemerft, unb oerjefert biefen

bann ofene alle ©ier in größter ©emiitSrufee unb öefeaglicfefeit.

Sfere ©treif* unb fRaubjüge fdjeint fie aber mefer auf ebener @rbe

auSjufüferen nub weniger $u bäumen unb ju flettern, wie bie

europäifcfee SBilbfafee; fie ift mefer ©teppen* unb SBüftentier.

®ie macfet wirflicfe einen angenefemen Sinbrud, nur

fd)abe, bafe fie feiten auf bem europäifcfeen 2iermarft erfcfeeiut, fie

würbe gewiß Siebfeaber finben
,

bie fid) mit iferer 3äfemung unb

3ucfet befaßten.



09 Xie Söilbfafee (Felis catus).

Die IPilbfdfee (Felis catus).

«ifl. 6-)

2>ie SQBitbfa^e, metd)e aud) in unferem engeren ©atertanbe

nod) nicf)t auSgerottet ift, unterfd)eibct ftd^ oon ber §auSfahe

roefenttic^. 3n ber ungefähren ©röfse eines JudjfeS ift if)r ®opf

bider, ber Öeib gebrungener, ber Sdjroanj fürjer, Dotier unb am

gig 6. ©üMage (Felis catus).

(Snbe ftumpfer loie bei ber $auSfafce. £ierju fonimt nod) ber

getbtichroeifje ftet)Ifled, bie bunfetfarbigen ober fdjmarjen ©ot)ten

unb bie fdguarje, beflimmte SRingeljeidjitung ber 9tute; altes anbere

ift bereits unter „9taturgefd)id)ttid)eS" ermähnt.

©ereinjett beroohnt fie in ©eutfdjlanb bie matbreichen S02ittel=

gebirge, fo j. ©. ben .fparj, £hür' IlGer‘. 5rcmfcn=, ©öhmer«, Oben«

uub @d)marjmatb, roie aud) baS (Sr^gebirge, bie 5Hhön, bie h^ffifc^en

unb rheinifchen ©ebirge. ©oit biefen aus unternimmt fie oft meite
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Tie äBifbfajje (Felis catus). 23

SBanberungen in bie Sßälber bet (Ebene nnb richtet bort große Ser*

Leerungen unter bent SBilbftanb an. 9ladj bem ©üben gu wirb fie

häufiger unb gäl)lt in ben Sllpen nnb öfterreidjifcfjen ft'ronlänbern,

wie audj auf bem Salfan niefit gu ben feltenen (Srfd)einungen.

Störblidj ge£)t fie bis ©fanbinaoien unb Utußlanb hinauf, wogegen

fie im {jotjen Slorben gang fefjlt

Did)te, gufamtnenljängenbe unb felfenreidje SBalbgebiete finb

ifjr wegen ber bort tjerrfdjenben 9iuf)e bie liebften §lufentt)aIt§orte

unb fie öerftefjt ei meifterticl), fid) in ben fidjeren ©djlupfwinfeln ber

Reifen, in DacfjS* unb gurfjsbauten unb fjofjlen Säumen jeber 9tad)=

fteßung gu entgiefjen. Dort fcfjlägt fie aud) ifjr SBodjenbett auf

unb bringt ifjr, bei ber ©eburt nocf) btinbei ©efjed unter, ©o lange

fie oljue fonberlicfje SJUifje fid) an Keinem SBitb: $anind)en, (Eid)*

Ijörndjen, Sßiäufen, Sögeln 2c. gütlicf» ttjun fann, »ergreift fie fid)

fetten an größeren Dieren, bod) finb biefe feineiwegi fieser oor

it)r. SBäfjreitb fie itjr ©eljed gu oerforgeit t)at, fällt if)r mancher

$afe, maitdiei ÜBilbfalb 2C. gur Seute.

Sei ftrengem, anljaltenbem äöinter oerfudjt fie auch wot)l in

bie ©djeunen ber in ber ‘JiäEje ber Sßatbungen befinblid)en @et)öfte

eingubringen unb bortfelbft itjr SBintertager aufgujdjlagen. Dann
aber wel)e ben fd)led)toerwaf)rten Daubeitfdjlägen unb £ü£)nerftäßen

!

3l)re regelmäßigen, nächtlichen Sefucße litten ben Seftanb auf er*

jehredenbe SBeife.

Die Sagb auf ÜBilbfafjen ift meift eine gufäüige; gelegentlich

wirb fie auf Dreibjagben unb beim Sufdjieren erlegt, am fic^erften

bei einer „ßteuen", wenn ber frifdjgefaüene ©djnee bie ©puren bis

gu itjreni Säger geigt, ©o lange fie bem fie oerfolgenben Säger

außweießen fann, gefdjiefjt eS fef>r gefcf)idt, benn fie oerftefjt e§, fid)

meifterlid) gu brüden. Son |>unben gejagt, bäumt fie, in bie (Enge

getrieben, auf unb e§ gelingt ifjr rnoljl in bienten Seftänben, oon

Saum gu Saum fpringenb, fich oor ben §unben gu faloieren. Sft

il)t aber ein (Entrinnen unmöglich geworben, fo feßt fie fid) ben

$unben gegenüber energifd) gur SBetjr, unb oft mit (Erfolg. Shr

gäfjeS Seben oerlangt gur fdjneßen Seenbigung einen guten unb

wirffamen ©d)uß, ba 3#Ue belannt finb, baß fie oerwunbet, felbft

ben Säger angegriffen fjat. Sfjrer außerorbentlid)en Sorjid)t wegen

finb aufgefteßte gaßen oon geringem (Erfolg unb nur gelegentlich

fängt fie fid) in foldjen.
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24 Sie 28ilbfape (Felis catus).

3n einer mof)lgepflegten 3agb, jo aud) befonberS in gafanerien, ift

fie entfdjieben eine« ber fcfjäblicfjften bei uns oortommenben Raubtiere.

3ung eingefangen, ift bie SBilbfahe bis ju einem geroiffen

@rabe jätjmbar, bod) ift it)r nie recfjt ju trauen; bei att gefangenen

SBilbfafeen biirfte bie ßähmung oerlorene fiiebeSmüf) fein.

gier ben ßa$enfreunb tjat eS immer ettoa» SlnjieljenbeS, wenn

er burd) ßnfall in beit ©efijj junger, f)i(ffofer unb für it)r ferneres

gfortfommen unfähiger SBilbfahen getaugt, um an biefen att feine

(Sorgfalt unb Dtütje ju öerfdjmenbeti, fiel) an ihrer Slufjudjt unb

ihrer SBeiterentmidelung fotoie an ihrem fpäteren ©enetjmen in ber

©efangenfdjaft ju ergäben.

®ie Slufgudjt junger SBitbfa^en ift nid)t allein eine inter--

effante, fonbern mef)r noch eine tjöd^ft fdjmierige ju nennen,

ba fie trofc alter Sorgfalt unb peinlicher Slufmcrffamfeit fdiroer

burdjjubringen finb, nie ifjren milben ßtjarafter gatij abtegen unb

nur bis ju einem geroiffen Ötrabe jatjni roerben. dagegen fommt

mit junefjmenbem Sllter bie ganje natürtidje S3oSl)eit unb SBilbljeit

mieber jum $urd)bruch, unb fetbft ber fßfleger ift nie fidjer oor

ihrem 93ifi unb ihren fd)arfen Stallen. (SS bleibt bafjer immer

ein fdjmierigeS ^Beginnen, junge SBilbfafcen aufjiet)en unb jäf)men

ju motten, in ben roenigften gälten mag bieS ootttommen getingen

unb bod) reifen einen bie bösartigen aber broltigen ®inger immer

mieber ju neuen tßerfudjen.

tßor jmei 3al)ren gelangten mir in ben 33eft| eines ißärd)enS

junger Sßilbfajjen (nicht «ermilbeten §auSfahen), bie ein unS be=

fannter 2Salbl)eger nod) btinb aus bem Stefte in einem h°f)ten

Stamme mät)renb ber Stbmefenheit ber Sitten herau^Se£)oIt hatte.

®iefe, bie fid) gerabe auf Staub befunben hotte, mürbe bann auch

halb in ber 9tät)e beS SteftorteS erlegt. ®ie fteinen Stäuber mürben

ooit bem Söalbheger mittetft einer Saugflafdje mit 3^e9enm^c^ 9e°

fäugt, nahmen biefe auch 011 unb gebieten oortrefftid), nerfuchten

nachher, alö fie baS Stugenlidjt erlangt hatten unb Ijerumjufriecfien

begannen, an bem norgehatteneu SBitbfteifd) ju fnabbern unb ge»

mahnten fich batb an biefe Staljrung. 3m Sitter non etma jed)3

SBodjen, tarnen bie beiben jungen 2Bilbfaj}en in unferen S3efih; in

ber (Srmartung, intcreffante Stubien an ihnen machen ju tonnen,

hatten mir biefetben ermorben. „Äunj" unb „9Riej" mürbe baS

Digitized by Google



2)ie SBitbfape (Felis catus). 25

*l$ardjen benamfet unb erhielt einen geräumigen Käfig im £>unbe»

Ztoinger angemiefen. Als Säger biente eine mit §eu auägefiinte

Kifte; um Kletteroerfliehe jit ermöglichen, mürbe im Käfig ein (tarier

93autnaft angebracht. @o mar al(o für bie Unterfuuft beftenS ge»

forgt. 9Ref)r Kopfzerbrechen machte bie Fütterung. 2Rilch in einem

Näpfchen gereicht, mürbe gern angenommen, aber an gemöhntiches

gleifch mollten fie nicbjt heran
;

eS mürben baher Süläufe unb Sparen

befchafft. ©rohe Qsrregung gab cS, menn eine SD?auS ober ein ©pah
gereicht mürbe, fofort lam bie ganze Kafcennatur bei biefen jungen

Räubern zum Sßorfd)ein. guudjenb unb fnurrenb fuc£)te einer bem

anberen bie Seute zu entreißen, grimmig fuhren bie fonft Oerträg*

liehen ©efchmifter aufeinaitber lo§, (ich mit Krallenhieben traltierenb.

Zerrten jeberfeitS an bem ©tiicf herum, bis ber ©emanbtere biefeS

er^afdjte unb (ich mit einem Sprunge auf ben Aft falüierte. ®ann
rieb fid) ber Serlierenbe miauenb unb oerlangenb fchreienb an bem

Käfiggitter, bis ihm auch fein £eil t»erabrcid)t mürbe.

SBährenb „SUiiez“ (ich als ziemlich umgänglich crmieS, lehrte

„Kunz" oon Anfang an feinen boshaften (S^arafter heraus, lieh

(ich ungern anfaffen, bih unb fragte bie ihn pflegeitbe (panb unb nie

mar man oor ihm ficher. „üRiez" hiugegen oerftieg (ich bis zu

einer gemiffen S3ertraulid)feit unb mürbe oft gerabezu liebensmürbig;

faum mar ber Käfig geöffnet, fam fie miauenb unb fchnurrettb

heraus, ftieg ihrem Pfleger auf ben ©choh unb fudjte, menn auch

oft in fefjr fühlbarer SScife, ihre 9lnhänglid;feit burdj Ifuf^lagen

mit ben Pfoten ober burtf) gelinbeS Knautfdjen zu ertennen zu geben.

„Kunz" mollte hingegen oon allen übertriebenen Zärtlichkeiten a j, B

folut nichts miffen unb fehrte immer feine IRäubernatur oon ber un*

oorteilhafteften ©eite heraus. SCrofsbem er gefchoffene Sparen unb

gefangene Sßäufe auS ber |janb frah unb fo hoch einigermahen ein

Zeichen oon Annäherung lunbgab, gefchah biefeS hoch immer mit

grober SSorfic^t. Sangfatn, fchleichenb, fauchenb unb bie $aare

fträubenb, fchntirrte er auf ben oorgefjaltenen Söiffen zu, um ganz

plöhlich unb unoerfehenbs biefen zu erhafdjett unb (ich fcf)leunigft

mieber in eine Scfe zu brücfen. SRit funlelitben Augen unter ftetem

Schnurren unb fauchen, fejjte er (ich förmlich auf ben erljafchten

fRaub, ben er nicht eher anbih, bis man fidj auf einige ©djritte

oon bem Käfig entfernt hatte.
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Sliit bem £>eranwad)fcn ber beiben Söilbfa^en ftieg aucf) bereit

Soweit unb Siffigfeit, bie fdjtiefitid) fowcit ging, baß man nur

ltocf) mit ftarf bef)aitbfdjul)ter £attb in ben Käfig Ijineinlangen

burfte. 2Ille§ gütliche gureben, alle ©ebulb nmrbe auf eine fjarte

probe gefteHt, alle Serfudje um eine Slnnäljerung ju errieten, alle»

SKüljen jeigte fidj al§ nufsloö, ber wilbe Sfjarafter fam immer in=

tenfioer jum ®urd)bnid), fo bafj wir weitere Serfucfje al§ öergeblidje

Aufgaben.

5ftad)t3 jagten fie wie toll im Käfig Ijentm, fegten an ben

SBänben oorbei, {prangen auf ben Slft, oon biefem auf beit Soben

unb wieber jurüdf, ba» Jollen, ff-audjen unb Schreien glict) einem

4)e;cenfabbat. ®e3 9Jforgen§ würbe bie ©efellfdjaft wieber ruhiger

unb tag§ über lagen fie meift jufantmengerollt, nadj .jpausfabenart,

fdjlummernb itt itjrem |>euneft. 9Kit ber geit würbe and) bie

giitterung oon ©pa§en unb Söiäufett geringer, erftere Ijatten bie

iljneit brofjenbe ©efaljr halb erfanttt, fobalb wir unä mit bem

globert im |jof unb ©arten feljen liefjen, fobalb ber Sauf auS

einem gen fter fjerauälugte, War bie ©pa^ettfdiar wie auf einen

@d)lag auf unb baoon, uttb e§ l)ielt fdjwer nod) einett biefer fdjlauen

Proletarier oors 9iob>r ju bringen. §lud) bie äJfäufe waren halb

weggefaitgeit unb nun mußten §au§tauben ljerl)alten.

£eU baö war ein ©djaufpiel, wenn fo ein armes ©d)lad)t-'

opfer im Käfig fyerumflatterte! SEBie gurieit ging e§ über ben armen

®elinquenten fjer, halb faf) man nur ein Knäuel fid) auf bem

Soben tjerumwäljen; bie ganje 2öi(bb)eit ber 9iaubtiernatur gab fid)

t)ier ju erfenuen, bie gebern ftoben umfjer wie ©d)neefloden unb

liiert ef)er fefjrte SRufje ein, bis bie Jaube auSgelitten, unb jeber

feinen jeil gefiebert Ijatte. Sei biefem ®rama fonnte man fo red)t

bie Kajjeitnatur in allen iljren ©djattierungen ftubieren. ®ie @r*

regutig, bie ungezügelte ÜRorbluft, ber entließe Jriumpf) um ben

Sefijj ber Seute, bann baS beljaglidje ©djnurren nad) ber (Sättigung,

baS pu^cn unb Steinigen unb ettblid) bie befdiaulicfje Siulje boten

eilt iittereffanteS Silb beS StaubtierlebenS. Stur einigemale reichten

wir lebenbe Jaubett unb für bie g°üje / um bettfelben bie ®obeS=

quälen ju erfparen, nur gesoffene ober gefdjlacfjtete.

®odj bie Fütterung mit Jaubett würbe auf bie ®auer ju

foftfpielig, unb nun fantett JleifdjabfäHe auf beit Kafeentifd). ®ie
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Sittberung beS StenuS fanb wenig Seifaü, aber nach bem befannten

©prüdjwort: „junger ift ber befte Mod)", bequemtcn fie ficfj fd)ttefe=

lief) boef) gur Sinnahnte. ©o reichten wir beim auch eines $ageS, in

Grmattgelung öon etwas anberem, ÄatbSgefjirn, an bem „Mung" unb

„Stieg" fich gütlich traten, unb ba eS ihnen anfeheinenb munbete,

erhielten fie mel)r baoon. ®ocf) biefer grafe foHte ben beiben Magen

gum SergängniS werben. Salb [teilte fid) ®urd)faß ein, ber an

^eftigfeit ftetig gunahm unb ba ben Sieren feine Stebifamente

beigubrittgen waren, unb fie nur wenig magereg ©djaffteifdj gu fid)

nahmen, würbe ber guftanb immer bebenflidjer.

SBar „Mung“ gunor ein wilber, unberechenbarer Satr°n» fo

ätiberte et jegt fein Seneljmen auffällig, gaft abgemagert bis gum
©felett, feinfäUig, fid) faum auf ben Seinen fealtenb, liefe er alles

willig über [ich ergehen. $aS Ginfdjlagen in erwärmte lüdjet

fcfjien ifem einige fiinberung gu bringen, aber an ein Seibriitgen non

Stebigin war nicht gu benfen, mit allen igm gu (Gebote ftefjenben

Mräften oereitelte er jeben berartigen Serfudj. ®ie Sluflöfung er=

folgte halb. (SineS StorgenS fanben wir „Mutig" erftarrt neben

„Stieg" liegen unb biefe befanb fich in einem .guftanbe, ber auf ein

batbigeS Sube fdjließen liefe, ©ie erhielt fegt ihren Pag in einem

Mörbdjen neben bem Ofen, liefe fid) warme Stild) mit Oerrührtem

rofeeit ©bottcr, ber einige Xropfen Opiumtinftur gugefegt würben,

beibringen, nahm auch unb gu etwas feingefcfinitteneg, rogeS

gleifdj ,
unb fchon glaubten wir fie burchgubriugen unb bie

wäferenb ihrer Mranffjeit fegt empfänglich geworbene „Stieg“ bem

Seben gu erhalten, big wir fie eines StorgenS in figenber Stellung

üerenbet oorfattben.

©o baS Gitbe ber mit »ielen Stügen, grofeer ©orgfalt unb

Oiebulb aufgegogenen SBilbfagen, bie unS manigfache SInregung gu

©tubien unb Seobacgtuitgen, als (Srfag für gehabte Arbeiten gegeben

unb oon betten nod) mandjeS gu berichten wäre. $od) möge Sor=

fteljenbeS genügen, um bargutgun, bafe man aud) junge SBilbfagen

bei einiger Umficht aufgugiefeen oermag; ob fie ben fpäterett Gr=

Wartungen aber entfpredjen werben, üermögen wir nicht als fidjer

gingufteßen.
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Der ITCanul ober bie Steppertfat?e (Felis manul).

3)er 2Bilb!aj5c oerwanbt ift ber in ben felfigen ©egenben

©üboftfibirienä, ber Xartarei unb 3JiongoIei oorfommenbe SÖJanul

ober bie ©teppenfahe. ©ie oertritt in ganj ©ibirien bie Sßifbfafte,

fommt ber |>au$fa§e an ©röjje gfeicf) unb wirb aud) oielfadj an

©teile biefer, in beu SBohnungen, gef)alten.

SBilbhagen giebt in feinem SGßerfc
:

„£ie Sagbtiere IRufs»

lanb§" folgeitbe ©tfjilberung be$ SJJanuI.

5)ie ©teppenfafje ift, wie frfjon if)r 9tame anbeutet, eine 33e=

woljnerin ber ©teppcn, wo fie bie wilbe itatje (F. catus) oertritt,

oon weither fie fidj burd) folgenbe 2)ferlmale unterfdjeibet

:

1. äußerlich burd) ben robuften Körperbau unb ben oerl)ält=

niSmäfeig größeren Kopf, fowie burd) ben langhaarigen ißelj;

2. burd) it)re geringere ©röfje, wie au§ nadjfolgenber $cr=

gleidjung ber 9Ka&oerf)äItniffe ber oerfcf)iebenen Körperteile beiber

£iere erfid)tlid) ift:

Söitbtape ©teppenfape

Körperlänge. . . .
23"— 19" 3'"

Kopflänge .... 4"1"‘ 4" 6"'

©djwanjlänge ... 11" 6"' 9" —
(ohne Snbhaare);

3. burd) ba§ ftumpf abgerunbete 0hr
!

4. burch bie 3ah* ber Schwanjwirbel
;

bei ber wilben Kafje

finb 22, bagegen bei biefer nur 20 SSirbelfnodjen oorhanben;

5. burd) ben 33au be3 Oberfieferö, weldher ooit bem ber 2Bilb=

la^e wefentlidh abweicht; e§ erftreden ficf) bie Cberfieferbeine nid)t

fo weit nach h*nten bie 9iafenbeine; auch fomnten bie ©tirn*

beinoerlängerungen nicht in ^Berührung mit bem 3wifd)enfieferbeinc,

unb bie ©aumenlödjcr finb eng unb Iänglid)£fchmal.

3n ihrer äufjeren ©rfdjeinung ha* fie wegen be§ robuften

unb fräftigen 23aueS ihrer ©lieber oieleä mit bem 9?otlud)§ (Felis

lynx) gemein, ju weld)em fie eigentlich noch wehr SÖSilbfafje

ben Übergang bilbet. CSbenfo fteht fie auch bem fRotlud)s in SBejug

auf bie 3d)t ber ©djwanjwirbel am näd)ften.
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Stuf bem ©cpeitel be» bieten Sopfe§ befinben fiep unrcgel*

mäpig gerftreute feptoarge ißunftfledcpen. Sie Umgebung bet 9lafe

ift gelblicp, bie Jiafe felbft aber, fomie bte Sippen ftptoarg, teuere

finb nod) mit oier fReipen ftarfer ©artpaare gegiert, melcpe, mit

Sluänapme oon gtoei langen feptoargen, in ber oberen IReipe befinb=

liepen, toeip unb an ber ©afi§ roellenbogig gefärbt finb. Sie feptoargen

Slugenliber ber ftpiefliegenben Stugen paben eine nadte ^aut mit

jcpmalen, nur in ber ÜJiitte be3 SlugenlibeS befinblicpen Söimpern.

Ser Ärete um bie Stugen ift bief, rungelig unb fepmarg gcranbet.

Surcp biefe eigentümlicpe Umgebung be§ SlugeS, fomie burep bie

fepiefliegenbe ißupille unb bie blaprote iRegeitbogenpaut erpält ba§

Sluge einen gornigen Slu§brud. Über beiben Slugenbrauen befinbet

fiep notp eine gelblidje SBarge, reelle mit aept meiplicp gefärbten

©orftenpaaren bejept ift
;

gtuifepen biefen beiben Sßargen ftepen bann

nod) gtoei eingeltte, feproarg unb ftraptartig gefärbte lange ©orften*

paare. Unterpalb ber Slugen finb jeberfeits ein feptoarger 2ängS=

ftreif unb gtoei faft parallele, nadj pinten üerlaufenbe feptoarge

Sinien oorpanben. Sie Cpren (Saufcper), melcpe äuperlicp einfarbig

blapgelb gefärbt finb, paben eine oon ben Opren ber SSilbfape

gang abmeiepenbe gorm, fie finb niept allein fürger unb breiter,

fonbern auep runblicper unb ftumpfer geformt at§ bei jener. Sa§
innere be3 0pre§ ift unbepaart, aber mit einet Slrt gäcper au§

umgebogenen meiplicpen paaren bebeeft, toelcpe auf ber ©afi§ be§

DpreS entfpringen. Sie Oberfeite beS Körpers ift entmeber mit

einfaep rötlicp=gelben ober rötlicp-grauen langen paaren biept bebeeft

unb gumeilen, jeboep nur bei jungen Snbioibuen, auf bem hinter»

rüden notp mit einigen, faum fieptbaren bunfelen Streifen iiber=

gogen. Sie SRiidenpaare finb fcptoärglicp gugefpipt, bie Sepie toeip

unb bie ©ruft afepgrau gefärbt. Sie Üßfoteu finb auf beiben ©eiten

rötliep^gelb gegeiepnet unb mit feptoargen gottigen (paaren befept,

melcpe bis gur ©cpmiele ber ijifotenmurget reidpett. Sie 3epenbatleit

finb unterpalb mit langen rotgclben paaren biept übergogen, äpnlid)

mie beim ©autnmarber unb $obel, ein 3e><^cn -
bap bae Sier für

ein falte# Slinta beftimmt ift. Sie untere ©eite ber $epen ift

ftptoarg unb eben fo ein Streifen gu beiben ©eiten att ber ©djmiele

ber ÜDiittelpfote. Sie eittgiepbaren Stallen finb meiplicp
;

ber gleicp*

mäpig unb gleicp biept bepaarte ©eptoang ift mie ber Sörper blap=
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gelb mit breiter fdpodtjer Snbfpifce nnb neun beutlictjen fdjroarjen

Gingen ge^eirfjnet, non benen bie mittleren roeiter non einanber ent*

fernt finb, als bie übrigen; bie fcfpoarje ©pi|e unb bie barauf

folgenben brei 3tinge finb oberfeits burdj einen Streifen jufammen

oerbunben unb gtänjenb fdjroarj, roährenb bie anberen unter fich

nic^t oerbunben finb unb eine matte fchroarje fyarbe ^aben.

$ie ©teppenfa^e bemofjnt, mie oben fdjon hirj ermähnt mürbe,

bie afiatifcfjen ©teppenlänber
; fie ift alfo über einen gliidjenraum

auSgebreitet, roeldjer über 200000 Ouabratmeilen grofi ift, mithin

ift itjr BerbreitungSbejir! ein bebeutenb größerer als ber unterer

europäischen SBilbfa^e. 31in ja^Ireid^ften roirb fie in ben gebirgigen

©egenben ber ©teppen angetroffen, mie B. in ben füblicfjen Bor=

bergen beS Ural, ferner auf ben felfigen ©ebirgen innerhalb ber

mongolifdjen unb tartarifefjen ©teppe, fomie and) im 3lttai unb im

®amurifdjen ober 5£ran§baifalifc^en 3llpenlanb. ®ic ©renjlinien

ihres BorfommenS bilben: roeftlicfj bie SBoIga unb nörblidj bie be*

ginnenbe Äöalbregion
;

bie öftlidje unb füblidje ©renglinie ift roegen

mangelhafter Beobachtungen noch nicfjt genau feftgeftetlt
;

{ebenfalls

get)t fie öftlid) bis 311m Slmur unb füblicf) bis in baS §imalapa*

©ebirge. 3lm Jage hält fie fid) entmeber in getsf)öhlen unb

Klüften, ober in ben Bauen ber SJJurmeltiere, fomie auch mäfjrenb

beS ©ommerS febjr gern in ben SRoljrbicfichten ber glufethäler au f

unb geht, obgleich fie fich mx ‘n menfdhenleeren Sinöbett aufhält, mo

fie ohnebieS mit ben SDfenfdjen nicht in Berührung fommt, bod) faft

nur beS SRachtS auf ihren 9taub aus, roaS inbeS mohl roieber aus

gurdjt oor ben SBötfen gefehlt, bie jmar faft ihre einjigen, aber auch

um fo gefährlicheren geinbe finb. Sin einzelner Söolf fann ihr

jmar nichts anljaben, meil fie fidf forootjl mit ihren langen fcharfen

ifratlen, als aud) mit ihrem ftarfen ©ebifj fehr gut unb tapfer

oerteibigt; fobatb fie aber üon einer 9iotte SBölfe im freien über*

fallen roirb, bann ift eS ftets um fie gefächen.

3n ihrer fiebenSmeife unterfcheibet fich &ie ©teppentafce nur

menig oon ber milben $a|e; ebenfo finb auch ihre Sinnesorgane

in berfeiben SBeife auSgebilbet mie bei jener; bagegen behaupten

alle biejcnigen, roeldje längere geit fich mit ber Sagb auf biefelbe

befchäftigt hoben, bah fie morbfüdjtig fei unb oiel mehr 2iere fange,

als fie ju ihrer Sättigung nötig höbe; fie frifit oon ben gefangenen

gieren nur bie ebleren unb für fie jdjmacfhafteren Seife; ben 9teft
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oerjdjarrt fie jwar, fefjrt aber faft nie ju bemfetben gtirüd, ba bie

ihre Hauptnahrung bilbettben größeren Nagetiere, wie bie Gerb»

unb ißfeifhafen (Lagonup) unb bie ©pringmäufe (Dipus) in jenen

©teppengegenben jieinlidj jatjlreicf) oorfommen. $urd) bie Ber»

tilguug biejer 9iager wirb fie unter Umftänben ju einem fetjr nüfc»

ticfjen Xiere, welches befonbcrg gu fronen wäre. 2)er Überftufe an

Stauung f)at gur golge, bah fie ba, wo bie Sofatitäten iljr günftig

finb, wie in felfigen ©egenbett mit jerflüfteten getgpartien, fid)

aud) ftarf bermetjrt unb giemlidj gafjlreidj angetroffen wirb.

3>ie Begattungg» ober SRanggeit tritt, wie bei ber witbcn $a$e

fo and) bei biefer, im Februar unb SDfärg ein, wo eg bann gwif<hen

ben Üliänndjen, wenn fid) beren mehrere um ein Bkibdjen bewerben,

gu blutigen Kämpfen fommt, wobei fie ebenfo wie bie anberen

Äafjenarten burdj itjr beftänbigeg stauen einen argen ßärm wä^renb

ber £Rad)t inanen, wag weithin tjörbar ift. — 9lad) einer neun»

wöchentlichen Sraggeit bringt ba§ Sßeibcfjen an einem geheimen unb

fdjwer gugänglid)en Orte gwei big brei gunge, welche oon if»r fetjr

forgfältig gegen bie SBölfe, wie aud) gegen iljren eigenen ©atten

gefd)ii|t werben, wetd) legerer fie gern in ben erften oiergef)u lagen

alg einen Secferbiffen oergeljrt. ©obalb bie jungen aber fo weit

erwadjfen finb, bah fie im freien fpiclen fönneit, erhalten fie oon

beiben ©Itern itjren grab gugetrageu, unb gwar werben ihnen bie

gefangenen Jiere wo mögCicf) nod) tebenb gugebrad)t, bamit fie an

benfetben bag gangen lernen foHen. ©pater nehmen bie Sitten itjre

gungen aud) auf bie näcfjttidjen iRaubgüge mit, bamit fie bag Sin»

gleichen unb gangen ber gu raubenben Stere im greien lernen.

®ag gamilienleben bauert ebenfaUg wie bei ber wilben Äafce bloh

big in ben ©pätfjerbft, wo bie gütigen fid) felbftänbig gu ernähren

oermögen; bann trennen fie fid), big bie ßeit ber ßiebe fie wieber

gufammenfüljrt.

gtt ber äußeren gorm unb beionberg in ber Behaarung ftefjt

ber ©teppenfafje, bie im füblidjen SRufjtanb oielfacf) alg Haugfafse

gehaltene Stngorafa^e am nädjften, mit welcher fie fid) aud) begattet,

wie oon fompetenten Beobachtern behauptet wirb; ob nun aber bie

baraug Jjeroorgeljenben Baftarbe unter fich ebenfo unfruchtbar finb

wie bie Baftarbe oon ber beutfchen Haugfahe unb ber europäifdjen

SBilbfafce, baritber festen big jefct noch genaue Beobadhtungeu.
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Die (5infterfa|e (Viverra genetta).

®>9 - 70

Spanien foruie baS fiibtic^e granfreid) beherbergen eine burd)=

auS fdjmude unb fcfjfanfe Untergattung (Genetta) ber $a|en, bie

auch in ber ©efangenfcfeaft unb gejähmt ganj baS Benehmen unb
bie (Sigenfchaften oon §au§fa^en annimmt. 3hr eigentliches Ser=

breitungSgebiet finb bie Sänber beS SltlaS, bod) gehört fie in Spanien

in geeigneten Slufenthaltsftreden, trofebem man fie »egen ihrer

überaus großen Schlauheit unb Sorficht feiten ju ©eftdjt befommt,

ju einer ftänbigen ©rfcheinung.

Obfcfeon bie ©infterfajje fowoljl im baumlofen wie im walbigeit

Terrain oorfommt, beoorjugt fie hoch oon Sachen burcfföogene unb

mit Duellen oerfefjene ©egenben, ebenfo jerflüfteteS Serggelänbe.

2)ie ©leichfarbigfeit ihres geUeS mit bem oon ihr bewohnten Soben

ermöglicht eS ihr, ficf) faft unfichtbar ju briicfen
,
unb baher wirb fie

auch felbft oon tüchtigen unb eifrigen Sägern höc^ft feiten gefehen;

auch *ft ihre CebenSweifc eine mehr nächtliche, woburch bie Se*

obachtung noch toefentlieh erfchwert wirb.

Sebe ®edung weife fie meifterhaft ju benufeen, winbct fich mit

langgeftrecftem Körper faft fdjlangenartig burd) ©eftrüpp, ©raS unb

jwifchen Steinen unb f^etöbtöcfen burcfe. SJiit ber ©ewanbtheit eines

guchfeS burd)fchleid]t fie lautlos unb unfeörbar ihr ©ebiet, bei febem

ihr oerbächtig oorfommeuben ©eräufch fid) meifterhaft brücfenb unb

bem ©oben anfdjmiegenb, fo bafe eS felbft einem geübten Sluge fdjwer

fällt, fie ju entbecfen. ®ie tautlofen Sewegungen, bie ©ewanbtheit

unb Siegfamfeit ihres fchlanfen Körpers ermöglichen eS ihr, blifefdjnell

unb mit ficherem, nie fehlenbem Sprunge ihr Opfer ju überfallen

unb abjuwürgen. Sn ber fd)leicf)enben Stellung bilbet Äörper unb

Sdjwanj eine faft gerabe üinie; bie Seine flehen weitfdhreitenb auS=

einanber, fo bafe fie in biefer geftrecften SewegungSart eine waljen*

artige gorm annimmt.

5Da bie ©infterfa^e, wie bereits oorfjin erwähnt, eine mehr

nächtliche ilebettSweife führt unb erft nach ooUftänbigem ©intritt ber

Dämmerung auf fftaub auSjief)t, wirb fie auch l)öd)ft feiten oom

Säger beobadjtet unb erlegt. Sm Sefdjleichen ihre* Opfers entwicfelt
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fie eine fabelhafte ®eroanbtl)eit unb ©elenfigfeit, einen jo fjotjen

®rab bott ©rfjneQigfeit unb Seroeglidjfeit, roie man fte bei anberen

^Raubtieren faum roahrnimmt.

Unfjörbar, mit geftrecftem Seib unb roageredjt gerichtetem

©chroanj, mit meit auSeinanber geftetlten Seinen fcf)teicf)t fie, bieg«

fam roie eine ©cfjlange, über ben Sobeit hin, um int gegebenen

5lugenblicf mit fidjerem ©prunge ifjr ahnungSlofeS Opfer blihfdjnell

ju überfallen. äRorbtnftig ttnb blntbürftig roie fie ift, oerfdjont fie

fein $ier, roetdjeg ju überroältigeit fie im ftanbe ift. Unter knurren

unb faft mit §aft berührt fie ihre jäh überfallene Seute, feien e§

gifl. 7. Winflctlalje (Viverra genetta).

nun fRager ober Sögel, unb felbft Kerbtiere roerben nicht oon ihr

öerfchmäht. SRorben ift ihre Suft unb ihr öebiirfniS.

Sh« ©efdjidlichfeit im klettern läfet fie aud) als h^^f* 9es

fährlidjen ÜReftpliinberer erfcheineit, ba fie ben ©ertt unb ben jungen

Sögeln fehr nachftellt. 3>n einen fchiecht oerroahrten ^ühnerftaU

ober Xaubenfchlag eiubre^eub, roürgt fie alles crreidjbare geberbielj

ab. ®ie Hauptnahrung befteht inbeS oorjugSroeife in SRäufen unb

IRatten, beren gang fie fleißig obliegt unb rooburd) fie in ihren

Heintat§gebieten einen erheblichen SRufcen bringt.

Iroh ihrer SRorbluft roirb fie, jung gefangen, leicht jaf|m unb

zeichnet ficf) bann burd) befonbere ©utmiitigfeit, ©anftmut unb Ser=

SBintjatt), S?at)e. 3
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trägticßfeit au8. Setbft gefangene öftere ©infterfaßen »erben bei

einigermaßen pfleglicher Seßanbtung jutrautid) nnb gewöhnen fid)

an itjren Pfleger, taffen ficf) ftreibßetn unb anfaffen, oßne in irgenb

einer SBeife bie Staßennatur ßerauSjuteßren. SDen £ag über finb

fie meift träge, unb if>re ganje £ebßaftigfeit unb Sewegtidßteit ent»

widetn fie erft mit Eintritt ber ®untelßeit. äöenn bie ©infterfaße

leidjter ju fangen märe unb bemnacß öfter auf ben Xiermarft ge=

langte, bürfte ißre gucßt gewiß ju empfehlen fein, nicf)t allein ißreä

feßr angenehmen (Sßarafterä wegen, fonbern oietmeßr wegen ihrer

au§gefprod)enen ^ßaffion für ben Statten» unb SJfäufefang, in weldfer

Sejießung fie aQe §au3taßen übertreffen bürfte.

SDer Sau ber ©infterfaße ift im ©egenfaß $u anberen ißreä

©efcßlecßt§ unüerßaltniSmäßig tanggeftredt, babei rußt ber Körper

auf feßr furjen Seinen, ber Scßwanj erreicht faft bie fiänge be§

50 cm großen Störperä. ®er hinten breite aber Meine Stopf enbet

in eine lange Scßnauje. Sie Oßren finb furj, breit unb ftumpf

jugefpißt. ®a§ Sluge ift bcin ber Stoße ähnlich unb ber Stern be§=

fetben erjdjeint am 'Zage wie ein Spalt. Sie garbe be§ furzen,

bidjten unb glatten Satgeä ift in ber ©runbfarbe ein in8 ©etbticße

iibergeßenbeg ,'peflgrau
,
an ben SeibeSfeiten oertaufen bier bis fünf

Sängäreißen ungleich geftatteter, fcßwarger, oft rötticß gemifdßter

gteden. Stuf bem Oberßatö befinben fich oier Streifen, bie au ißrem

Gnbe in unregelmäßige tupfen übergeßen. (Sin lidjter Streifen

jießt fid) oon ber bunfetbraunen Scßnauje über ben Sftafenriiden,

oor unb über ben Stugen ift ein Meiner gted; bie Spißen ber Ober»

tiefer finb weiß, Steßte unb $afe ticßtgrau; ber Scßwanj ift fieben»

big acßtmat weiß geringelt unb läuft in eine fcßwarje Spiße aug.

Über bag greileben ber fcßmuden unb fdjöit gejeidfneten

©inftertaße ift troß ißreS häufigen Sorfommeng nidjt üiet betannt,

ba ißre Seobacßtung burcf) bie nächtliche fiebengweife unb ißre über»

aus große Sorficht unb 2ift feßr erfcßwcrt ift. 3n ber ©efangen»

fcßaft fott fie ficß fortpftanjen unb mit ißregglcicßen »erträglich

jufammen leben.

Digitized by Google



Xie .v?au«fögf, itjre 5Ha fielt unb Varietäten. 35

Die £?ausfafee, if^rc Waffen unb

Parietätm.

Sn ©egug auf ©Übungen tmn Waffen,

()at bie «£jau!faße fo giemtid) ifjre ©etbftänbig*

feit gewahrt unb fief) »eilig öeränbert. ©ei

aßen anberen |>au!tieren finbett wir eine

©ienge ©affen unb ©arietäten, bagegen finb

biefe bei ber $au!fafje fefjr fpärtidj »ertreten. Sf)r ungebunbene!

ßebett, ifjr Sreif)eit!braitg > tfjte ©etbftänbigfeit unb (Eigenliebe,

ließen eine int ©inne ber heutigen 3ud)tregetn nidjt gu,

ba fie fid) nur fefyr ferner in bie beengenben ©erßättniffe ber=

fetben preffen läßt unb Umbitbungen, bie fie aßenfaß! burdjge*

mad)t, finb tjöcfjften! in ber garbe unb ber ©truftur be! |>aare!

gu erfennen unb roafjrgunetjmen. 3m Körperbau ift fie biefelbe ge*

btieben, unb eine wiifticße Stbänberung in gewiffen Körperteilen

taffen fief) ßödjften! bei ber fjängeoßrigeu Kage au! (itjina unb bei

ber feßwangtofen Kaße oott ber Snfet ©tan (gu (Engtanb gehörige

Snfet in ber Srifcßen ©ee) feftfteßen.

Über bie Körpermerfmate ber §au!ta$e ift bereit! in einem

oorfjergeßenben Stbfd^nitt ba! nötige gefagt, unb e! erübrigt ßier nur

noeß einige! über bie feften garben nadßgutragen unb bann bie

auüänbifcßen ©affen unb ©arietäten angufüßren.

3unäcßft biirfte, at! fdßönfte gärbung, bie witbfarbige ober

graue unb fcbwarjgeftrciftc Darictät ber fjausfafcc (gig. 8), at!

bie Urfarbe angefproeßen werben,, au! ber fieß in ber gotge

anbereu ffarben entwidetten. ®iefe ©arietät fommt ber wilbett Kaße

in ber garbe jiemli<f> ttaße, unb finb e! befonber! große unb ftarfe

(Sjemptare, fo wirb fie teießt ooit Unfunbigett mit biefer oerweeßfett,

wenn nießt ba! untrügtuße 3eidjen, bie längere unb fpißere ©ute

oorßanben Wäre. ®ie ©runbfarbe ift tneßr getbgran, ba! Selbe an

bett ßäufen, ber ©ruft, nad) bem ©audße gu unb im Sefidßt etwa!

auffaßettber; ber Körper ift mit buntten fdßwarggrauen Onerftreifen

unb Sinbett gegiert. Kaßen, bie ftatt ber Cuer-, ßäng!ftreifen geigen,

3*
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36 $ie $au8fa|jc, itjre iHajien unb Varietäten.

gätjten ju beit großen Seltenheiten. 3)a§ Sluge ift grüntid)=gelb,

bie Slafe, fornie bie Üippett unb auch oietfad; bie Sofjten fcftroarj

ober hoch ioenigftenö frf)tonrj geflecft.

$iefe Sßarietät ift auch meift luilber, tt?ie bie übrigen, jeicfntet

fidj burch größeren SetbfterhaltungStrieb aus, nermitbert leichter

unb paart fief) auch am eheften mit ber SBilbfa^e, bereu ganjen

©harafter fie annimmt, toenit fie bie SBoljnung be3 9J?enfd)en oer*

Big. 8. Sö itbfarbi ge ober graue unb [djnjarjgcftreifte ftausfage.

täfet unb braunen roitbernb umf)erftreift. SJian ift allgemein ber

2lnficht, bah fie bie befte 9Jiaufefafce ift.

Sine ihr nahe fomtnenbe Varietät ift bie mehr Maugrauc

geftretfte ftafcc (gig. 9), bie in ber Sieget toeifje Streichen an

©eficht, Sruft, 5ufc unb Sthroanjfpifje aufmeift unb nicht bie Starte

ber erfteren erreicht.

®ie fchwar$c Darictät (5ig- 10) in reiner garbe, °^ne

rötlichen Stnftug unb toeifjliche Streichen mit fdfön gelben Stugen
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ift entjcf)ieben bie fc^önfte aber aud) bie am feltenften tiorlommenbe.

Sie gleicht, abgefehen twn ber ©röjje, bcnt Schwarten ©unba=ißantf)er.

Sit ber Siegel f)at bie fchwarje ^arbe, im «Sonnenlicht ober fjeller

8eleud)tung gelegen, einen bräunlichen Slnflug; bann erscheinen auch

wohl bei ber einen ober anbereu bie bunflen Cuerbinben, wenn

auch f
e f)r nnbeutlich unb baä Sluge jeigt nicht bie Schöne hellgelbe

garbe. Söirflich fchwarje ßafjen ohne irgenb einen anberen Seiton

iiig. 9. ffirauo vaustaftc mit meißelt Stbieidjen.

ober ba§ geringfte weijje Slbjeidjen, finb herrliche £iere unb bereit

SSett ift ein fefjr gejuchter unb gut bezahlter Slrtifel.

3)ie weife Varietät (Jig. 11) ift jiemlid) gemein unb man

hält fie für feljr weichlich unb nicht fo wiberftanb§fäl)ig wie bie

oorigen. Cbfchon weiße ita^en mit blauen Slugen, im fauberen

Haarfleib redjt anmutige Stiere finb, fieljt man fie in ben Stäbten

hoch recht feiten in properem ßuftanbe. SDJeift ift ba§ $aar ftruppig

unb glaitjlo», unb boef) fönnte bei if)t eine Sorgfältige Haarpflege
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nieleS tf)un, um fie anfef)nli<f)er ju machen. SSiete weifje fafcen finb,

wenn nid)t ganj taub, fo bocf) in ber 2M)rjaf)( fd)led)t non ©ef)ör

unb infolgebeffen minberroertige 2Jlaujer. (Sin fjiibfcfjeS weifteS

Ääfjcfjen, in guter ißftege unb rcdjt fauber gehalten, l)at immer

etwas SlparteS für ficf).

®ie JTlasFcnPafee ift in ber Siegel tieffdjwarj, jpnifcfjen ben

Singen befinbet fiel) eine weifje Schnippe, ebenfo finb Sippen,

@ct)nurrf)aare, ein glecf an ber Srnft, ber manchmal bis jur &’ef)le

l)inaufget)t, bie untere SBaucfjfeite unb bie Pfoten reinweifj; andj bei
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einigen nocß bie ©cßwanjfpiße. ®ie Stugen finb bei tiefer Sarietat

gelb unb erfcßeinen burcß bie fcßwarje Umraßmung jiemticß teucßtenb.

Sie regelmäßiger unb beftimmter bie weißen ütbjeicßen unb je

fcßärfer biefe ficß non ber fcßwarjen ©runbfarbe trennen, um fo

fcßötier ift bie 2JiaStenfaße, bie niete Sßereßrerinnen finbet.

®ie fcßwarjfäpfigc ober ZITotjrcn/Kafcc (gig. 12) muß rein*

weiß fein, wogegen ber fiopf unb ©cßwanj farbig ift. 2)iefe SSarietät

Sig. 11. SBei§e ©auJtafte.

in regelmäßiger $eicßnung ift äußerft fetten unb barf woßt als

eine ber eigentümlicßften ff-arbenjeicßnungen bei ber $auSfaße an*

gefeßen werben. 2)ie garbe beS ÄopfeS unb ©cßwanjeS famt ent*

Weber fcßwarj, grau, blau ober gelb fein, wenn fie nur regelmäßig

ben $opf einfaßt unb auf tiefem Fein weißes ,$aar geigt, aber wie

bereits erwäßnt, — fie jätjten in guter unb torretter ßeicßnung ju

ben ©ettenßeiten unb fteßen baßer jiemlicß ßocß im greife.
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®ie maus» ober faljlgrauc, gelbe unb gcföecftc Parietät

(gig. 13) ift bie gemeinfte unb e§ giebt bei iljnen mancherlei garben»

abftufungen unb geidjnungen, fo bafj feine fefte Storni für fie aufju*

fteüen ift. Stein ntau3= ober faljlgraue unb gelbe ohne lueifje 2Ib=

jeidfnungen finb immerhin nod) acceptable Srfdjeinungen, unb felbft

unter ben ©eflecften giebt e3 nod) rec^t f)übfcf)e Xiere. Sei (enteren

ift bie ©runbfarbe roeijj unb unregelmäßige Rieden unb statten

»erteilen fid) über $opf unb Äörper. ©erabeju f)ä§lic^ finb fold)e,

t}i8. 12. ffloljrenlopfsßaöt.

bie nur auf einer ©eite beS ÄopfeS einen baä Stuge beefenbett

giert auftueifen. SDiefe Sarietät ftellt bann and) ba3 ja^lreidjfte

£>eer unter ben ^musfafcen unb ber ÜDtifdimaidj unb baS Gunter*

bunt in garbe unb geidjnung ift fdjier unbefdfreiblid).

2>ie breifarbige ober fpanifdjc Katje. $urd) bie Sejeidjnung

„fpattifdje“ foll niefjt gefagt fein, baß biefe Sarietät auf bie pprenäifcfje

|>albinfel befdjränft ift uttb e§ bitrfte fd)tuer feftjuftellen fein, au3

welchem ©ruttbe if)r biefe Seneitnung jugcfdjobeu tourbe. Sie ift
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weniger ^äufig wie bie vorigen, unb jeicfjnet fid) audj im att=

gemeinen nid)t burcf) fjeroorragenbe @tf)önf)eit au«; immerhin giebt

es (Sjemplare, bie burdj eine regelmäßige 3c*^luln9 unb 9utc

garbenoerteitung einen aparten ©inbruef tjerborrufen. ®ie ©runb*

Srifl- 18. ®eflecfte 4>au4(at)C.

färbe ift weift, auf meldjer buntgemifdjte gleden non braun, gelb

ober grau, nteift oerftreut, fief) über ben ßörper oerteiten. ÜDian

fagt allgemein, bafi biefe garbenjufammenftellung nur bei ber weib*

tieften Äajje bortommt, unb baft breifarbige ftater feftr fetten toären.

®a bag weibtiefte ©efcfttedjt bei ber flafte überwiegt, barf bieg
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nid)t überragen, um jo tnefjr als bie breifarbige Varietät feine ftreng

begrenjte ift unb in jebem SBurf erfcßeinen fann. ©inb biefe Äafcen

fd)ön egal im Seficßt gejeicßnet unb oerteilen ficf) bie glecfen über

ben Körper in jiemlicfier SRegelmäßigfeit, fo ift aucfj biefe ©arietät

feine üble ©rfcfjeinung. Seroößnlicf) finb aber bie glecfen jiemlic^

gemifcfjt unb fo ju fagen ineinanber laufenb, unb eS fjält bann

ferner, fie richtig ju beftimmen. Äomrnt baju nocf) eine unfcßöne

SeficfjtSjeidjnung ober einerseits ein großer glecf, ber auf ber anberen

gig. 14. StjpcrnsRagc.

©eite feßlt, fo mirb man tpofjl jdjmer etroaS befonberS anjießenbeS

an einer foldjen &'afce finben.

®ie CYpcrn*l{a^c (gig. 14) ift gelbgrau mit f^marjen

Duerftreifen unb eS ßat ben Sltifcfjein, als ob fie auf ber Snfef

Gppern mit Sorgfalt gejüdjtet mürbe. ©acf) 9Jiicf)el berichtet

©iüamont oon bein (Sap betla Satte (ßafcenfap) auf Gtjpern,

baß bort ein Slofter oon ben dürfen jerftört mürbe, morin ficf)

Äafcen befaitbeit, bie einen fefjr roirffamen Srieg gegen bie bort
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maffenfjaft öorfommenben ©djlangen führten. „®ie ©d)(angen",

fagt er, „finb auf biefer Snfel oon fcfjroar^wetfeer fjärbung, jum

minbeften fieben gufj lang unb gegen fed)§ bi3 acfjt 3oü bicf
; fie

»erben non ben jum Älofter gehörigen ßafcen gejagt unb getötet.

SDtittagä ruft eine ©lode be3 ÄlofterS biefe führten Säger jnm

SWa^te, aber fobatb fie if)r gutter eingenommen, jieffen fie mieber

ab, um bie SSerfoIgung ifjrer fjeinbe t»n neuem aufjunefftnen."

3Ha. 15- Äartf)äu[tt<<faBe.

SUIer 2Baf)rfd)einlid)feit itacf) tjat ficf) bie Sa&e auf Gppern

in i^rer urfprünglidjen gärbung erhalten unb ju einer fonftanten

9taffe fjerangebilbet. $od) nic^t alle gefbgrauen, fdjroarjgeftreiften

Stafcen tonnen al§ ed)te ßpperntafcen angefprocffen »erben, es fei

benn, bafj ifyre SSorettern oon biefer Snfel eingefütjrt »urben.

®ie "Karttjaufcr-lliiftc (gig. 15) nennt man eine einfarbige

Waue Varietät mit langem feinem $aar, fdjwarjen Sippen unb
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gufjfohlen. SDie blaue garbe nuanciert »on blänlich=afchgrau bis

bläulidHd)Warg. SBenn bie garbe rein ift unb baS |jaar fic^ in

guter pflege befinbet, fo gäfjlt bie Sartf)äufer»Sahe mit gu ben

präc^tigften gieren, bod) ift fie »on ßtjarafter etwas pljlegmatifcher,

eine Grigenfcfjaft, bie aud) bei ben übrigen langhaarigen Säbelt, wie:

Slngora», fßerfifche unb ©fjinefifcfje Sähe wahrgunehmen ift.

2)ie 3&lnn6» ober Kutttantfc^c Kal^e nnb roie fonft noch

bie ^Benennungen finb, bürfte mit ben »origen SBarietäten giemlid)

ibentifd) fein.

SSon ber gS(anb=Sahe l)e'fd es, baff fie fid; burd) fcEföne

blaugraue gärbung beS gelles auSgeidjne; bie Sutnanifdje Sage, auS

bem SaufafuS ftammenb, foll hingegen gronflodigeS .»paar oott

weifjer, fdjwarger ober roftroter garbe hoben; Sippen unb Sohlen

fleifchfarben.

®ie 2(ncjora»2{afjc (Felis maniculata domesticus angorensis)

(gig. 16), ift bie fd|önfte, foftbarfte unb üon ben auSlänbifdjen

Sahen auch bie befanntefte unb oerbreitetfte. ®iefeS prachtüoHe,

üornehme Xier ftammt auS ^odjafien, unb ißallaS fcheint ben

9Ranul als bie Stammform berfelben angufehett, weldje Slnficht

gi hing er gu teilen geneigt ift. S3ref)tn hingegen f)äft es für

wahrfcheinlid), bap fie nichts anbereS ift, als eine aus ©ebirgS*

gegenben herriihrenbe gucfjtraffe, welche ficf> infolge flimatifdjer ©n*
wirfung nach nnb nach herauSbilbete unb ihre SRerfmale »ererbte.

So fah IRabbe im Süben Sibiriens immer nur fd^öne graue ober

blaugraue SlngoraS, fogen. (£h<m<hiHa>Ha$en. gn bem Stäbtchen

2) unten, etwas öftlich »om Dftabf)ange beS Ural, traf er bie erften

an, weitere famen ihm in ben ruffifchen Slnfieblungen gu (Seficht,

bocf» waren fie auch ba feltener wie bie gewöhnlichen ^auSfahen.

Ob Slngora baS eigentliche ^eimatSgebiet biefer »ornehm

ariftofratifchen Sähe ift, fann mit Sicherheit nicht itachgewiefen

werben; man neigt allerbingS ber Stnficht gu, weil auch bortljer bie

langhaarigen 2lngora*3tegen unb »Sanindjen ftammen füllen, geben»

falls barf biefe Sähe als eine fefte Dtaffe angefehen werben, ba fie

ihre djarafteriftifdjen ÜRerfmale beftimmt unb ficher »ererbt, unb

unbeftritten ift eine gutgepflegte, im »otleu ^aarfleibe prangenbe

21ngora»Sahe, gleich Welcher gärbuug, bie angiehenbfte ©fdjeinung

unter fämtlidjen Sahen.

Digitized by Google
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3n ihrem Slufjeren fyat fie etwas löwenähnlidjeS, ba fid)

namentlid) oom ©eficfjt aus an £>a(ä unb Stuft eine oolle, ab=

ftef)enbe, etwas tjängenbe |>aarmähne bilbet. Sefonbere Sänge er»

reicht auch baS §aar auf bem 9iiiden unb an beu ©eiten, ebenfo

an ber fRute, bie baburd) bufchig unb länger erfdjeint, wie fie in

3Sirflid)feit ift. ®ie £>aare in bem inneren Df)r finb öerlängert

unb büfdjelartig, baS @eficht unb bie Pfoten fiirjer behaart. 2>aS

^aar felbft ift non feibiger, glänjenber, meiner ©truftur mit ganj

Sig. IG. 'Ängora-ltaBc.

leichter SBetlung. Slm beliebteften finb bie wei&en unb filberfarbigen,

bann folgen blaue, fdjwarje, graugeftreifte unb ifabellfarbige. ?lnbere

färben biirfen mof)l auf 3ufüt)rung fretnben SluteS refp. Sreujung

mit gewöhnlichen Sahen jurücfjuführen fein unb jeigen biefe and)

nie baS oolle, rcid)e, feibigglänjenbe §aar.

gaft fcfjeint bie 2lngora=Säbe fief) ihrer Schönheit bewufjt ju

fein, ba fie in ihrer überaus großen Slugheit felfr empfänglich für

©d)meid)eleiert ift unb fid) gern bewunbern läßt. Sie befifct ein
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46 2>ie £>auäfat>e, ifjre 9ta(fen unb Varietäten.

rufjtgeö, faft pf)legmatifd)el Temperament, ift trage, hoch non an=

genehmen Sanieren, unb it)r ganjer Gljarafter jeigt etwa! arifto=

fratifdjel, oorneljmel. SBeif fie mefjr bie 9tät)e bei SCRenfd^en liebt

wie ihre ©erwanbten, jubem ein aulgefprodjene! ©alontier ift, ba!

am liebften taglüber nic^tstfjuenb auf meinen Äiffen ber behaglichen

9tut)e fröljnt unb fo ftet! unter ber Äontrolle bei SKenfdjen fteljt,

rütimt man if)r mef)r 91nhänglicf|feit unb Ätugfjeit nacf), unb faft

fcheint el, bah biel ber galt ift, wenn man fie beobachtet, wie fie

itirem ©ebieter ober ifjrer (Gebieterin fdjnurrenb auf Tritt unb

©chritt folgt, ficfi an fie fdjmtegenb unb ju Siebfofungen gerabeju

aufforbert. @ie ift in mal)rem ©iitne bei SBortel ein oerhätfdjeltel

©djofjfinb, ju bem ibjr foftbarer ©efifc Stnlafj gab.

SBürbe unferen übrigen Äafcen biefelbe ©orgfalt, pflege unb

liebeüolle ©ehanblung ju teil, fo bürfte all gewih anjunefjmen fein,

bafe fid) audj bie gewöhnlichen .fjaulfahen ju mehr umgänglichen

Tieren Ijerangebilbet hätten.

23er 2tngora=Äaheu befifct, pflegt unb jüdftet, muh barauf

bebacht fein, bal lange reidje §aar einer forgfältigen ©efjanblung

ju unterjiefjen, unb biefe befteljt in oorfidjtigem Slulfämmen bel=

felbett, ©efdjieht biel nicht, fo oerfiljt fich bal /paar, namentlich

mährenb ber dieubilbung belfeiben; bie 21ngora=ftaj$e oerliert bann

an Slnfehen unb wirb ju einem abfcheulichen, unentwirrbaren gil^

fnäuel. Tal Ä'ämmen muh regelmähig oorgenommen werben unb

jwar mit einem nicht ju fdjarfen Äamme, ba fonft bie §aare leicht

aulreihen unb bem Tier empfinblicfje ©thmerjen oerurfacfjt werben,

ffür bie ©auberfeit forgt bie Äajje felbft, bau! ifjrer angeborenen

Sieinlidjfeit; fie pu^t, lecft uitb ftreicht ben ganzen Tag an ihrem

geU herum, S3orfid)tige Pfleger wafd)en aud) ber Slngora-Äo^e

morgeitl mit einem weichen ©djwämmchen unb lauwarmem üöaffer

bie 21ugen fauber aul. 23er je eine wirflidje unb fchöne Slngora*

Äa^c befeffen, wirb entjücft oon ihrer nobeln Schönheit unb iljrem

aparten ©enehmen fein, bal ift aber auch alle!, wa! man oon ihr

terlangen fanit unb barf. Sie forbert oiel unb giebt bafür nur

fefjr wenige!, uitb feiten oerfteigt fie fich einmal baju, ein gerabe

an iljr üorbeif)ufd)enbcl fDiäuldjen ju fangen, ©ie liegt am liebften

auf weichem, molligem s
f$füf)l, iäfjt fid) pflegen unb beanfprucfjt bie

aulgefudjtcften Secferbiffen; bod) alles bie! fatut nicht hinbern, bah
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Sie jpauSfafce, üjre SRaffen unb SJarietäten. 47

ber wirtliche Sahenfreunb in ihrem Sefih allein feine oolle Se*

friebigung finbet, ba fie unstreitig, was Schönheit anbelangt, bie

ißerle aller Sa^en ift.

®ie Khoraffan- ober perftfdjc Ka£e (gig. 17) Scheint eine

ülbart ber ?lngora=$a|e ju fein, iljr §aar ift inbeS etwas wolliger,

locfiger, bod) immerhin noch t»on befonbcrer Sänge. ®ie garbe ift

bunlel»blaugrau. 2BaS Schönheit anbetrifft, fte^t fie ber Slngora*

Safte ziemlich nahe, bod) ift fie weit feltcner wie biefe.

gig. 17. ißerfifäe Safer.

S)ie djiitcftfcfte ober bängcolirigc Kat« (gig. 18) bürfte bie

intereffanteftc fein, benn fie liefert ben ©eweiS, bah burch fort*

mäl)renbe Dtichtbenuftung eines Organes, beffeit urfprungliche ©e*

fdiaffenljeit allmählich einbii&t refp. juriicfgeht. So bei ber rf;inefifrf)eit

Safte bas ®et)ör bejw. bie Ohren. „$ie-®binefen, fagt Ü)tid)el,

oerehren bie Safte nicht nur in Sßorjellan, fonbern auch nach fulinarifcher

Seite ruiffen fie bereit SBert ju fchä^en. £ie Sähen mcrbcit als

befonbere Sederbiffen betrachtet unb eigens, an Setten (?) liegenb,

mit 9teiS gemäftet“.
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Sie ®aße tuirb eigene jurn ßroede ber gfeifdjprobuftion ge»

Refftet, unb gilt ben ©fjinefen als beüorjugter Sederbiffen; es barf

bieS nid)t SSunber nehmen, roenn man in örmägung jieht, ba{j ber

Gtjinefe alles baS aerjeljrt, bei beffen Slnblid ber SDfagen eines

(SuropäerS rebetlifch mürbe. 3n engen 33ambuSfäfigen merben bie

armen ®iet)djer eingefperrt unb menn aucf) nicfjt nad) ber 21rt ber

©änfe genubeit, fo bocf> mit reichlichen Portionen bid unb fett ge*

füttert. 9Wit foldjen armen SWiejett roirb bann noch ein umfang*

Sfifl- 18. Cf|iiteH|cf)C ober fyäuQCOtjrige ßajje.

reicher §anbel nach ben anberen Seilen 9(fienS getrieben unb bie

fchlauen CShinefeu fallen babei bie Klugheit anroenben, feine Äater

fortjugeben, bamit il)nen bie einträgliche GrrmerbSquelle nic^t »er*

ftopft rcerbe.

infolge ber einengeuben SSerfjältniffen unb baburcf), baff mau bie

Äape ihrer eigentlichen Sßermenbung entfrembete, ift baS ©eljör jurüd*

gegangen; meil ihr bie ©rlangung ber Siafjrung burcf; eigenes @e=

fdjid oerfagt mürbe, muhte fid), ba ihre SBadjfamfeit nicht mehr jur
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Rettung gelangte, baS fdjarfe §ören nad) oerftedter ©eilte unniifc

würbe, baS ®el)ör abftumpfen unb bie natürliche golge war, baß

bas Cljr in ber langen ßeitfolge an ©trafffjeit oerlor, fidj all»

ntäfjlicf) fenfte unb gum .fmngeoljr auSbilbete. StieS ift benn aud)

baS djarafteriftifdfe ÜDierfgeidien ber d)inefifd)en Kafje.

Söenn man gum erftenmale eine jolcfje Kafje erblidt, ift man
überrascht, bod) ber fomifd)e ©inbrud oerliert fid) bei näherer 93e=

tradjtung unb man fann aud) biefe Katje, wenn man oon ber ©igeu=

art ber Ofjren abfiel)t, fcf)ön finben. SDeu Körper bebedt, äf)n*

lid) wie bei ber Slngora^a^e, ein langes bicfjteS ^aarfleib, welches

jebodj nicht jo reich ift wie bei biefer. jTuS £aar ift feibenweidj,

glängenb, bie garbe meift ein lidjteS gelb (ifabellfarbig), ober aud)

ein fdjtnufjigeS tneifegelb, bod) fommen aud) bie üblidjen gärbungen

ber gemeinen §auSfa|e oor. gn ber ©röfte übertrifft fie biefe um
ein giemlidjeS, ift ftärler unb neigt, wie leidjt erflärlicfy, gern gum
gettwerben. ®ie Dfjren Rängen ooßftänbig, wie bei unferen gagb*

ljunben unb finb im Verhältnis gu benen ber übrigen Kagen oon

beträchtlicher ©röfje.

Dbfdion bie d)inefifd)e Kafce in iljrer |>eimat in ziemlicher

Slngafjl gezüchtet wirb, gelangt fie bod) f)öd)ft feiten auf ben euro«

päifdjen liermarft. ©in eingigeS ©tüd ift unS gu ©efidjt gefommeit

unb biefeS erwarben wir oor galfren in Hamburg, oon einem auS

©f)ina tjeimfe^renben Seemann. 9lacf) biefem lebenbett ©jemplare

ift bie beigegebene Slbbilbung gefertigt.

Von ©fjarafter ift fie entfd)ieben nod) träger wie bie Slngora*

Ka§e, beinahe faul gu nennen unb fogufagen ot)ne Seben
;

aucl) liegt

fie am liebften hinter bem warmen Ofen, ift wenig empfänglid) für

©djmeidjelei, hört Schlecht unb entwidelt ljöd)ftenS Seben, wenn fie

ben 3)Zitct)= ober grefjnapf erblidt. SSirflid) angieljenbe ©igenfdjaften

befifet fie nicht unb f)öd)ftenS bie eigenartige ©rfdjeinung fönntc gur

Haltung beS immerhin mertwürbigen Vertreters beS ^>au§fahenge=

fdjledjtS oerleiten.

SHe ftamcfifd?c Kaue (gig. 19), auS Siam ftammenb, ift ein

eben fo Seltenes wie fdjöneS Stier unb geidjnet firf) burd) furgeS,

glattanliegenbeS |>aar unb bie if)r eigentümliche gärbung auS. ®ie

garbe beS Körpers ift isabellfarbig (f)cllgelblid)=wei6), ©efidjt, Oljren,

Seine unb ©ctjwang finb fdjmargbrauit. Keller fdjreibt, baji es

«Ungar®, fiaftc. 4
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50 Sie iwiisfafce, i^re Waffen unb Varietäten.

befonberS flinfe liere finb, bie in Slfien in ben ^Saläften gehalten

unb mit gifdjen gefüttert merben. S5iefe ^au§fa^e biirfte näd)ft

ben langhaarigen eine ber fdjönften unb teuerften fein, benn gute

©jemplare merben oft mit 200 3Jtarf unb barüber bejafflt. Seiber

gelangt aud) fie äufjerft feiten nad) ©uropa unb ift bjier noch menig

befannt.

®ie 2ttan> ober Stummclfdfmanj'Ka^c (Felis maniculata

ilomestica ecaudatus) (gig. 20) ftammt oon ber 3nfel SRan.

3i(l. 19. Slametifdje Rafte.

Heller giebt in feinem Äa^enbucf) (Beilage ber Jierbörfe) folgenbeö

über bie ungefchmänjte Äa^e au: „®ie uugefchmän^te Stahe in

©ornmallis unb auf ber Snfel 3J?an (91orbmeftfiiftc ©nglanbs) ift

eine eigentümliche 91rt unb h fl t jumeift nur eine 91nbeutung eines

©chmanjeS. ©3 fallen jebod) aud) mohlbef^mänjte norfommen, mohl

bem IBater uad). ©$ giebt bereit oon oerfc^iebenen garben. Sie

haben jiemlid) lange Pfoten".
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S)ie ÜKan«$a&e ift wegen beS fef)lenben Schwatzes uttb bem

ftarf er^öf)ten Hinterteil gerabe fein anmutenbeS Xier. 5E)ie Hinteren

Seine firtb unoerhältniSmäfcig lang entroicfelt unb bafjer [tef)t fie

Hinten etwas |od). Sermöge biefer Sauart fpringt fie in gewaltigen

fixeren ©äfjen non 31 ft ju Slft; fie ift eine ausgezeichnete Saum«
fletterin unb wirb baburd) ben Sögeln gefährlich-

Sftarfj Srehm fah 2JJartenS auf ben ©unbainfeltt unb in

gapatt ®a£en mit üerfchiebeuen ©chwanzabftufwigen, unb Äeffel

gig. 20. Man« ober Stummc[)<$waii}*fla8 e.

erzählte SBeinlanb, ba& bort, inSbefonberc auf Sumatra, allen

Slawen, benor fie erwachfett finb, bie urfprünglid) norhanbetten

©djwänze abftarben. $>ie 9Jian«Äa|}e fomint in üerfchiebeuen gär«

buttgett nor.

$)ie Waftc von <£od}inchina foll nur einen furzen, folbigen

unb bie mabagafftfdjc einen gebrehten, fnotigeit ©djwanz hoben.

®ie nadjbenannten Äajjen biirfteit wol)l mit ber gemeinen

Hausfafee fo zicmlid) itbereinftimmen unb fid; nur bitrdj ihre gärbung

4*
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unterfd)eiben. ©o ift bie Kaftc t>on 3slan& fcßön blaugrau, bie

(EobolsFcr Kaije au» Sibirien rot ober fucf)3farbig, bie oom Kap
ber guten tioffnung blau ober rot.

®er granffurter ßoologifdje ©arten erhielt oor etlichen Satiren

ein ißaar Kanon aus tflittclamcrifa, bie fid) burd) ©röße, jeibcn=

molliges £aar unb bunfelafchgraue
,

fdjroarjgeftreifte garbe aus*

jei^neten.

SBäfjrenb bei allen atiberen §au§tieren bie Senntniffe über

beren Staffen unb Varietäten fefjr reichhaltige finb, finben mir bei

ber Safte biefe nur recht fpärlidj oor unb meift noch jiemlid) uti*

bestimmte, untiefere Slufjeid)nungen. $)ieS ift um fo mef)r ju oer»

wunberti, weit boch bie Stabe eines ber älteften ^auStiere unb fonft

in ber @efd)id)te ein beoorjugteS Stier war. 2Bir hoben unS be*

müht, baSjenige, waS in ber Siitteratur über biefen ©egenftanb auf*

jufinben roar, jufammen ju tragen unb bie eigenen ^Beobachtungen

unb ©tubien einjufled)ten. SSenigftenS bürften bie nach ber Statur

aufgenommenen Zeichnungen, bie möglichft naturgetreu roiebergegeben

finb, ben oerefjrten öejeriunen unb fiefern, ben greunben ber Stabe,

eine richtige Vorfteflung ber Staffen unb Varietäten geben.

Die gucfyt ber ßafeen.

Von einer cigentlidjen 3“^ fann bei ber ^ofce f°um bie

Stebe fein; ihr uugebunbeneS, freißeitSliebenbeS Sßefen oerträgt fid)

nicht mit bem 3roan9» welcher biefelbe bebingt, unb fo h“t bie

Paarung immer einen gelegentlichen ober freiwilligen ßf)arQfter.

9tid)tsbeftoroeniger foll an oerfd)iebenen Crten

jum 3wede ber gellgewinnung eine regelmäßige

\ 3U(i) t betrieben werben, bod) ift fautn anju*

| nehmen, baß in biefen fällen oon ftrengen
v • ^ 3u^)trfgeln, wie 9luSroal)l geeigneter ©Item*

ticre 2C., ©ebrauch gemacht wirb. £jöchftenS

in joologifchen ©ärten, wo man hin unb wieber
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einige ber feltenen Waffen antrifft, merben biefe in 9ieinjud)t toeiter

gejiicfjtet. ©efannt bürfte ferner fein, baff bie 3ucfR ^er frönen

Slttgora^afee in Sßien »erfc^iebentticf) g-reunbc gefunben ^at unb

bafelbft aud) mit Grfotg betrieben rairb.

©chon bie ganje 2eben§meife ber Äa^e, bie fid) in bem un=

gcbunbenen Umf)erftreifen befunbet, mie aud) gans befonberS ber

nteift fdjeue, fcf)mer 511 jmingenbe Gtjarafter fcfct ber gudjt faft un»

iiberroinbbare ©d)raierigfciten entgegen, unb bocf) tiefec fid) bei einiger

Stuebauer unb ©adjfenntniä aud) bie Äafce in eine geregelte $ud)t

Smingen unb au§ it)r fonftante garbenfehläge f)erau§^ücf)tcu, bie je|t

nur jufäHige finb unb feine fidjere ©ererbung oerbürgen.

Ülber felbft ber -au3gefprod)enfte ftafcenfreunb bürfte fid) fdjroer

baju entfdfliefjen, weil erftenS für eine erfolgreiche 3ucht geräumige

hohe Käfige, an fjalbbunfeln Orten aufgefteUt, ju oiel fRaum unb

Äoften beanfprudjen mürben, unb smeitenä bie aufgemanbten Un=

foften au3 ber 9^ad;^ud^t nur 311m geringften Seile Secfung finben

mürben.

Söo e§ fid) aber um eble fRaffen, mie Slngora, fßcrfer 2c.

hanbelt, für bie noch immer recht annehmbare unb oft hohe greife

millig gesaljlt merben, oerlohnt es fid) ber SRüfje, 3ltcht0eriuchc

anjufteüen.

Ser ^uditfäfict (gig. 21 ) bürfte für bie Unterbringung ber

3uchttiere sroctfentfprechenb fein. Serfelbe hat fotgenbe Simenfionen:

Ser 2 m breite, 1 1

/2 m tiefe unb 2 m hohe ftäfig befteht in feiner

hinteren SBanb, ben «Seitenteilen, bem ©oben unb ber ©ebachung

au§ nicht 3U bünnen, gut ineinanber gefügten ©rettern. Sie borbere

©eite ift entmeber mit ftarfem Srahtgeflecht ober engftehenben Gifen*

ftäben 3U fidjern. Slm unteren Gnbe ber ©orberfeite ift eine Etappe (a)

ansubringen, um ben ©oben mittelft einc§ eifernen SfräjserS (b)

reinigen 31t fönneu unb ©aitf= unb grefjtiapf eiu3nfd)ieben
;
an ber

linfen ©eite befinbet fid) eine oerfchliefjbare Sl)itr, um baö gnnere

be§ ftafigä nach ©ebarf betreten 3U fönneu. Ser ©oben ift, um
einer gäulniS tmrd) ben ö^enben, übelricdjenben Urin ooryibeugcn,

mehrere 2Rale mit Slarbolineum 3U ftreidjen; biefer ?luftrid) mirft

gleichseitig be^infijierenb. 3n ber SRitte be§ Ääfigö befeftigt man
ein ftarfeä ©tiid ©aumftamm mit einigen fräftigen, furzen Giften,

um fo ber Stabe Gelegenheit 31t geben, Stletter* unb ©pringiibungett

Digitized by Google



54 lie 3«4)t öer Stajjen.

ju machen. 3« einer ber Hinteren (Stfeit fteflt man ben @<f)laf=

faften, ber gfeidijeilig als Surfbett bient, auf. Sen 53oben beftreut

man am beften mit einer bünneit Sage Sägemeljl, welches bie

fliiffigett Sffremente öeffer auffaugt. gür möglidjft peinlidje 9tein«

Haltung ift allein fdjou be§ penetranten @erucf)3 falber Sorge ju

tragen unb es empfiehlt ficfj baßer, jeben Sftorgen rnittetft be»

Äräf)er§ bie Unreinlidjfeiten 31t entfernen unb frifcfjeS ©ägemeßl

Sfig. 21. äfifl.

einjuftreuen. Senn man nun ben ©oben mit einer Keinen Neigung

nad) »orn »erficht unb an ber SBorberfeite
(

fief>e gig. 21) eine

9iinne auss 3iufbled) anbringt, ift für ben Slbflujj bcä Urins beftenS

geforgt. Siefer ftäfig ift, weif bie Stajje baS .patbbunfel liebt, in

einem nid)t 311 fyellen, aber gut oentilierbaren unb jugfreieu 9iaume

aufjuftellen, ber and) im Sinter eine mäßige (Srwärmung burcfi

einen eingeftcllteu Öfen ^uläßt. Sie ^eijung wäßrcnb ber fütteren
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3af)re3jeit ift inSbefoitbere bei ben epotifchen Mafien anjuratett, bie

gegen ben (Sinfluh ber Rälte weniger wiberftanbäfähig fiitb, wie bie

gewöhnlichen £musfaben.

2öenn mehrere Rabenmütter gehalten werben, genügt ein Rater,

bod) miiffen alle immer feparat, b. t)- je eine in einem Räfig, ge=

halten werben, unb jwar namentlich währenb ber ißaarungSjeit ujtb

bem Sluffäugen ber jungen, ba baS gcmeinfdjaftlidje gufammcnleben

währenb biefer $eit jU SKifeheßigfeiten Slnlajs geben würbe. Mur
um bie Paarung ju ermöglichen, fegt man ben Räter auf einige

Jage ju ber Rabe. Jie gueßt felbft bietet auf biefe 9lrt feinerlei

©dpuierigfeiten, nur ift auf bie 2luswaf)l ber «gudjtticrc einige^

©ewidjt ju legen.

Mchnten wir j. 58. an, e» füllen Slngora »Roßen gejiiehtet

werben, ßunäcßft ift bie ißaarung blutgaerwanbter Jiere thunlichft

ju »ermeiben, ba burd) Snjud)t bie (55röjse fowohl, wie bie reiche

©eßaarung Gritibuhe erleiben würbe unb etwa »orßanbene gef)ler

fief) »ererbten unb fdjlieblid) au»arteteu. Jann ift ferner ber ©e=

funbheitSjuftanb in ffletraeßt ju jieljen unb biirfeti baßer feine

feßwaeßen, fränflidjen Jiere jufammengebracht werben. Jie 3ucßt*

tiere füllen lebhaften ßßarafterS fein, Einerlei ober hoch wenigftenä

feine auffallenben förperlidjett 5e^er aufweifen unb nicht ju jung

fein. SDtinbeftenS muh ber Rater 1V2 3aßr unb bie Rabe 1 3af)r

alt fein. Überhaupt »ertneibe man, ju alte mit ju jungen Jierett

ju paaren, immer bleibt es bas geratenfte, einen anuäßernbcn Sllter§=

auSgleicß ju wählen. Jie befte Madjjudjt erjielt man »on in »oller

ßebenäfraft befinblichen Jieren. Jas Sluge ber 3ucßtfabe muh flar

fein, bie §aut rein, b. h- feinerlei 2lu§fcßlag ober ©cßorf jeigenb.

©on gefunben, fräftigen Grlterntieren fann man mit jiemlicfjer ©e=

ftimmtheit eine gleiche Mad)jud]t erwarten.

ferner empfiehlt e§ fich, auch auf garbe ju jiiehten unb nur

gleichfarbige Jiere jufammen ju ftclleit
;

fommeit bann hoch wiber

Srwarten anbersfarbige Suuge im 2Burf »or (ein Miicffcßlag auf

bie ©oreltern eines ber 3ucßttierc), f° ftnb biefe niefjt jur Sßciter»

judjt für bie feftgefeßte ffdrbe tauglich- Miau nehme alfo betnnad)

weih ju weih, grau ju grau tc., unb man fann fich bei biefem

©erfahren in wenigen fahren einen fonftanten garbenfeßlag ßeran»

jiiehten. ©emerft fei nocß, bah man mit bem Rater nach ben erften
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3al)ren roecftfeln muh, b. h- einen folgen anberer ßudjt ju benufcen,

um ben nötigen Blutmedjfel tjerbeijufüfjren.

SBenn nadj biefen furjen 2lnmeifungen ebte fRaffefafcen ge*

jiic^tet merbett, roie bie§ beifpiefömeife in ©nglanb, granfreidj unb

Stmerifa ber gaH ift, jo toirb man nidjt allein greube an ber

3ucf)t bicfer mertoollen ^auötiere finbett, fonbern aud), ba bie*

felben immer gefudjt unb gut bejaf)lt roerben, einen ©eroinn herauf*

jiefjen fönnen, tninbeftenS merbeit bie aufgeroanbten Soften roieber

eingebracht.

SlUerbingä ift unb bleibt ein berartigeS Unternehmen immer*

f)in eine foftfpielige unb noble fßaffion, bie neben »ieler üftiilje unb

geitoerluft aud) eine nidjt unerhebliche 2lttforberung an ben ©elb*

beutel ftellt. 2Ber aber über einen .gutgefüllten »erfiigt unb mir!*

lidjer Sagenfreunb ober »greunbin ift» fatm ficf) ben ßufu§ moljl

geftatten unb barf gemih fein, bah il)m bie 3u<ht eine angenehme

Unterhaltung unb Befdjäftigung in freien ©tunben gemährt unb

burd) il)rc »ielfeitige Gelegenheit jur Beobachtung beS Sa^encfjarafterS

eine reiche Ouelle beä ©tubium# bietet.

Die ^ortpflunjuttg.

3m ©egenfafc ^um .jpunbe fantt man bie Sa^e al3 ein jücf)*

tigeä Sier bejeidjnen, bcmt fie fud)t in ihrer ßiebeSjeit bie ent*

legenen Orte jur Begegnung mit ihrem ©alan auf unb bietet ben

?lugen nicht bie mibrigen ©eenen, mie fie in ©täbten unb Dörfern

feitenä ber £unbe an ber Jageäorbnung fhib. SDiefe »ornehme

C£igenfd)aft muh allein fdjon für bie Sa^e entnehmen. Scheu unb

»erlegen entzieht fid) bie Satje in ihrem ßiebeäraufcf) ben §Iugen

be§ ÜJfettfchen unb meift bedt bie bunfle 9lad)t einen fchüfcenben

©ihleier über bie järtlidje Begegnung, f)öd)ftenS bah ber ÜJionb fid)

al§ ftiller Brautjeuge einftellt ober ficf) süchtig hinter eine bunfle

SBolfenmanb »erbirgt.

2öa3 fid) fo bem 2luge entriidt, ntuh ba$ Cf)r hoppelt ent*

gelten! 2Ser fennt fie nicht, bie monbljetlen 3rühling§uäd)te, roenn

alles in tiefftcr 9tul)e bem mo£)ltf)ätigen unb erquidenben ©d)lafe

hulbigt unb urplöfclich, im jähen ©machen, ein jroerchfell*

e r f d) ii 1 1 e r 11 b e S Sonjert »ernimmt, ba§ „ÜJfettjchen rafenb machen
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fann" ! SBie trefftid^ fdfilbert Sidjtmer in feinen gabein (SBien, 1870,

©>. 49) burd) folgcnben Itjrifdjen ©rgufj ein berartigeS Safjentonjert:

£ier’ unb iDienfdjen fcfjtiofen fcfte,

©clbft ber .fjauäproptjete fdjroieg,

211$ ein Sdjroarm gefd)roäu§ter ©äfte

©on bcn nädjfteit 2>äcf)ern ftieg.

Sn beni ©orfaat eines Üieid^en

Stimmten fie ifjr Siebdjen an;

@o ein Sieb, baS ©teilt’ ermeid)en,

3Jienfd)cn rafenb madjen fann.

|)inj, beS SDturnerS ©djtoicgerttater,

©d)lug bcn Xaft etbärmlid) fc^ön,

Unb jroei abgelebte Sätet

Guälten fid), if)m bcijufteljen.

Snblid) tanjten ade Saßen,

foltern, lärmen, bofi eS traefjt,

3ifdjen, beulen, fprubetn, traben,

©iS ber .fjerr im JpauS ermadjt.

liefet fpringt mit einem präget

Sn bem finftern ©aal herum,

©d)tägt um fid), jerftöfit ben ©bieget,

Söirft ein SJußenb ©djaleu um.

Stolpert über ein'ge Späne,

Stürjt im gatten auf bic Utjr,

Unb jerbridjt jrnei Steißen 3“hne i

„©linber Gsifcr fc^abet nur!"

2tu3 unjäßligen ßeljlen, in allen Tonarten, ertönt ein ©e=

guietfe, ein ©efeßrei unb ©efaud), ein ©efnurr unb ©elärme, bafi

man toäßnt, bie ^ölle mit ißren fämtlicßen ©eiftern fei entfeffelt.

ißlößlicß üerftumntt ber oßrbetäubenbe, entneroenbe ©efaug, aber

nur eine ^ßaufe ber 9tuße tritt ein, erfeßöpft galten

bie langgefcßmänjten ©änger in ißrem melftim=

migen Sondert ein, boeß bie Siuße ift eine

trügerifeße; erft leife, bann lauter beginnt ein ©or=

fänger ben jmeiten 21tt, allmäßticß fallen mehrere

ein, bis juleßt ber ganje ßßor mieber in »oller

Sßätigfeit ift, unb fo reid) an Üöuen, trillern
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uub Säufern, )|3iatio3, g°rte^ unb SlHegrog ein berartigeS Äafeen*

fonjert ift, fo unerträglid) ift e§ bem ruljebebürftigen iUlenfcheit.

23ei biefeit näd)tlid)cn 2Rufif= unb Siebesgelagen fantmeln fidj

allmäf)ticf) bie fämtlidjen Äafcen ber Umgegeitb auf ben umliegenden

Tädjern au, jeber amoefeitbe ftater fud)t burcf) eilt befonbers innig

uorgetrageneS Siebcslieb feine Slulerforene ju betören unb ÜJiieje

iljrerfeitä antwortet in feeleiwolleu Tönen, unterftüfet mit tjotjem

Sopran ben näcfjtlidjen sJJiännerfaj5engefang. 3Ser in ftifler 9lad)t

oott foldjen mufifatifcfjen Äunftleiftungen ber näcf)tlid)en, lang»

gefdjloänjten
,

fammetpfotenen fRutjeftörer t)cimgefud)t wirb, ber

fdjwört ben Übeltätern bittere Ütac^e.

50ei biefen ©elegenheiten giebt es oft genug jtoifdjen ben

9tiöaten mörberifdje Kämpfe, beim and] fie fämpfen gleich uttferett

SDtinnen im ÜDlittelalter um grauenfd)önf)eit!

Tie ^Bewerbung ift für bie Stabe eine aufregetibe ßeit unb

in biefer bleibt fie oft einige Tage oou ihrem £>eim entfernt, ber

Sater manchmal eine ganje 2öocf)e unb länger. Tod) befunbet

fid) bei gut erlogenen unb )oot)lgepflegten Staben aud) toäf)renb ber

fRan^eit bie 2ltil)änglid)feit unb fie feeren bann wof)l ab unb ju nad)

|>aufe, um einige Slaljrung ju fid) gu nehmen; im allgemeinen tritt

aber erft nad) Verlauf oou 8—14 Tagen miebcr ootlftänbige fRutje

ein. Tie $eit ber ^ortpflanjung lägt fid) bei ber weiblichen Äa$e

leid)t erfeunen, benn fie jeigt in biefer $«1 eine auffaüenbe Un=
rul)e, oou einem unbewufsten Trange geleitet, eine Sfofetterie, bie

man fonft nid)t an ihr maljrnimmt, fo nametttlid) im Sdjmeichelit

frember ©egenftänbe, burd) eigenartige^ fperumwäljeit unb fRutfcffen

auf bem Öoben; aud) oerläfit fie entgegen if)rer fonftigen ©ewoljn*

fjeit öfter ba§ £>au§, entfernt fidb toeiter mie fonft unb fudjt in

bie 9täf)e Ijeruniftreifenber Äater ju gelangen.

Seibetifd)aftlid)er errceift ficb ber Äater, bem man bie innere

Aufregung anfiefjt; rut)e* unb raftloS ftreift er innrer, unb burd)

feinen übelried)enbeit Urin, ben er allenthalben abfefct, wirb er

gerabeju läftig. 9lur feiten feljrt er ju beit fonft ftreng iittte=

gehaltenen Üftahlseiten priid; oon SiebeSbrang gequält, öerfd)inäljt

er mcift alle Nahrung ober nimmt bod) nur flüd)tig wenig auf.

©rft toeitit bie fRanjjeit fid) ihrem Snbe nähert, lehrt er abgemagert

unb abgemattet jur f)dnüid)eii Sd)olle juriict, ftillt ben quälenben
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junger unb pflegt bann einige Jage ber langentbebrten, mobb
t^uenben Siutje, um im mobltbätigen ©d)laf beit ermatteten Körper

ju ftärfen.

öTrüdjtigfcit utii> (BcPurt.

Jie .frausfaße gebt 55—5G Jage tragenb. 3n ber erftcn

3cit ber Jrädjtigfeit geigt ficb fautn eine tuerflidje Veränberung,

aud) nicht in if)ren @eroot)nt)eiten
;

bagegen roirb fie in beit lebten

ad)t Jagen auffällig unluftig, ftreidjt meniger mie fonft umher,

fud)t fHuf)e unb abgelegene Drte auf. Verminberte greßluft tritt

ein, ber Slppetit oerringert fidj, nur baß fie öfter non ber gefüllten

SDiilcfjidjiiffel ©ebraud) madjt.

©utgepflegte Äa^en, bie an liebeoollen Umgang mit ißrem

Pfleger gemahnt finb, fließen gegen @nbe ber Jraggeit gern beren

9iäf)e auf, tnogegeit fdjeue uerfdjlagetie Saßen ben Umgang mit

SRenfdjeit möglid)ft meibeit unb ftitle abgelegene ©teilen, mie: §eu=

hoben, Scheunen ic. auffueßeu, um ba itjr SSodjenbett aufgufd)lagen.

2Ule aber lieben in ber fdjmercn ©tunbe möglid)ft ©title unb SRuße,

einen nidjt gu bellen fRaum unb eine meidje Unterlage, um ißren

Sinberfegeit forglidj betten gu fönnen.

ÜBir befaßen eine Säße, bie allemal ißr SBodjenbett bei ben

§unbeit im ©falle auffcßlug unb tiadj ber (Scburt bie Säßd)en

einzeln inS ^anS brachte, an einer, il)r geeignet erfdjeinenben ©teile

nieberlegte unb ba ißr Säger auffdjlug. Von biefer ©epflogentjeit ßat

fie nie Stbftanb genommen. Sine Säße unfereg 9tad)bar3 fjiugegeit,

bie fetjr an§ ,£>au3 gemößnt mar, brachte ißre jungen, troßbem if)r

Säger in ber ©tube hinterm 0fen immer guredjt ftanb, ftetä in ber

©d)euite gur SBclt; fie roollte abfolut unbeobachtet bleiben.

©tet§ haben mir bei toerfenben Saßen bie Vorfidjt beobachtet

unb aud) als gmedbienlid) befuttben, ihnen eine geräumige, fladje

Sifte mit meidjem .f)eu gefüllt, bingufteKen, in melcbem fie meift

eine neuartige Vertiefung müßten. 3n ber 9läße biefer SBocßen*

ftube mürbe eine ©chüffcl mariner ÜJiild) mit gufaß einiger Jropfen

guten DlioenölS ßingeftellt, oou bereu Snßalt ftet^ ausgiebiger ($e=

brauch gemad)t mürbe.

SUfeift gebt bie (Geburt ohne fonberliche .gmifeßenfäfle unb

oerbältniSmäßig leicht oou ftatten, haften» bei bem erften 2Burf

no<b junger Saßen, fann e§ einmal ©eßmierigfeiteu abfeßen, aber
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faft immer merben fie ftc^ felbft ju Reifen roiffcit.
sJ?ad) bent ®e=

burtäaft tritt gemöhnlid) eilte fichtlidje Ermattung ein unb man
muh bie SBödjnerin in ben erften ©tunben ungeftört auäruhen taffen.

Snjroifdjen roirb fie bie jungen eifrig belecfen unb bie ÜRabelftränge

abbeiheti unb ihren s
Jiad£)»t)urf)ö an bie 23ruft bringen.

Sie,ßahl be3 ©ehecfS fdjmanft je nad) bem 2llter ber ßafce. 3unge

ßafcen merfen in ber fReget 2—3, ältere 3—5 unb mehr. S)ie

SEBurfjeit erfolgt jtoeimal im 3at)re unb jtoar meift Enbe Ülpril ober

ju Slnfang fDiai, baljer auch ber 9tame „?lpril= ober SJfaifafje" unb

gegen Enbe ?luguft. ?Iu8naf)nten fommen auch J)ier oor, bod) ift

bie normale SBurf^eit mie angegeben.

S)ie jungen JÜa^en fommen blittb jur SSelt, roerben üon ber

SKutter auf§ forgfältigfte gepflegt unb gereinigt unb aufmerffam

macht fie bariiber, bah bie fdpoädjeren Bon ben ftärferen nidjt ganj

oerbrängt merben. Sie jungen Sä^djen fangen bis jur Pollen

(Sättigung unb bringen bie $eit ber Verbauung mit fdjlafen ju.

©o gefjt eS in ben erften 8 Sagen oljne fonberlidje Slttberung

ju. Sie SRutter Übermacht mit einer aufopfernben Siebe ifjren &inber=

fegen, orbnet unb regelt bie noch unbeholfenen ©pröfjlinge an ber

niildjftro^enben ©ruft, batnit jebee fein richtig Seil befommt, hält

baS Dteft rein unb Berührt mit 2Bol)l6ef)agen ben abgef)enben Un*

rat ber kleinen; eine Gepflogenheit, bie man bei faft famtlichen

^Raubtieren unb aud) bei ben Jpunben mahrnimmt.

SBährenb biefer $eit oerläfjt bie Sa^e nur jum 2lufnef)men

üon Nahrung unb jur ^Reinigung baS SReft unb fucht nach $e=

friebigung ihrer Öebürfniffe baSfelbe mieber fc^feunigft auf, um ben

Sungen bie noch fo nötige SBärine, nicht ju lange ju entjiehen.

gür reichliche Nahrung, namentlich 2RUd) unb mildjbilbenber ©peifen,

muh man in ber erften $eit ©orge tragen, bamit bie jäugenbe

&afce aud) im ftanbe ift, geuügenb 9)iuttermild) an ihre Sinber ab=

geben ju fönnen.

SBirb nicht beabfid)tigt, ben gangen Söurf aufgugiehen, fo ift

baS Entfernen unb Söten ber iibergäfjligen Ää^chen, nad)bem man

feine 2lu§roahl getroffen, in ben erften brei Sagen Dorguneljmen unb

grnar felbftrebenb in Slbmcfenheit ber SRutter, roäl)renb biefe Nahrung

gu fich nimmt, ober fid) braufeett reinigt. 3eber füfjlenbe ÜRenfdj

loirb bie gu befeitigenben Sungen geroih nicht in ©egeumart ber
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alten Äafce töten uttb aud) bie Jötutig felbft auf eine Rumäne

unb wenig fdjmerjliafte SBeife cornetjmen. Sntfdjieben barbarifd)

ift eS, bie jungen einfach ins SSaffer ju werfen unb fie fo einem

qualtwllen lobe preiSäugeben. 2öer eS uid)t über fid) bringen fann,

bie Jierdjett burdj einen ©d)lag auf bie 9iafe ober ben |>interfopf

inä SenfeitS ju beförbern, bet pade fie in ein nidjt ju bic£)te§ Jud),

bamit baS SBaffer fdptell btird) bringt, befdjwere biefeS mit einem

Stein unb nerfenfe fo bie gattje ißaduug iuS SBaffer. SBo foldjeS,

nämtid) ©ad) ober glttp nidjt oorfjattben, genügt aud) ein tiefer

(Sinter ooU SBaffer, um bie peitilidje ©rojebur oorjuneljmen.

SBartet man mit ber Rötung länger wie jwei bis brei Jage, ober

läfst bie Jläjjdjett erft adjt ober oierjeljn Jage alt werben, fo ift

einerfeitS ber ©djtnerj für bie ÜJhitter ein öiet empfinblidjerer unb

attbererfeitS and) ber Job für bie bereits metjr entwidelten jungen

ein qualoollerer.

9)?it bem neunten Jage brechen allmäfjlid) bie Slugctt ber

jungen Staren auf; erft ift nur ein feiner ©palt bemerfbar, ber fid)

immer metjr oergröfjert, bis baS Sluge »oll geöffnet ift. Jie alte

Äafce fudjt biefen ißrojef} burd) fleißiges ©eleden ber aufbredjetiben

Slugen ju befdjleunigen unb wo bieS nidjtS fruchtet, ift eS unbebingt

uotwenbig, bafi man mit einem weidjen ©djwämmdjen unb Iau=

warmem SBaffer bie Singen ber Meinen ftäfcdjett fanft beftreidjt;

matt Ijüte fid) aber biefelben nnfj ju matten, ba baburd) leicfjt (Snt*

jünbungen fjertwrgerufen werben. Jer mit SBafjer gefüllte ©djmatnm

muß auSgebriidt werben unb erft bann fann man mit iljttt baS

©efeud)ten ber Slugen oorneljmen. SlnfangS glojjen bie jungen

Ääjjcfjen, beS fjellen jageSlid)teS nod) ungewohnt, teilnafjmloS unb

blöbe in bie 2Belt; nach einigen Jagen aber jeigt fidf) fdjon meljr

StuSbrud, baS Sluge wirb beweglidjer unb oerliert ben ftieren ©lief.

J)ie Ofjren ber Ää&djett finb bei ber ©eburt nod) jieiitlid) Mein unb

faft bewegungslos, erft nad) etwa acf)t Jagen fteifen fid) biefelben

unb fyaben bann aud) bereits an ©röjje erfjeblid) jugettommen,

bann tritt auch mefjr ©eweglidjfeit in bie fiaufdjer unb fdjon be=

ginnen fief) biefelben bei auffallettbem ©eräufd) ju fpijjen. ©obalb

Sluge unb Oljr in biefem (SntwidelungSftabium begriffen finb, öer=

fudjen bie brolligen Jierd)ett, allerbingS nod) äufeerft unbefjolfett, ittt

9lefte Ijerum ju friedjen, es wirb lebenbiger, aud) beim ©äugen-
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Das Drängen gur mildjbietenben Sruft wirb fdjon ungestümer unb

mit fnetenben Drittübungen jucken fte ben 9luSftuh ber IDtild) auS

ben 8'fcetl 8U befc^Ieunigen. Der üJiagen »erlangt fdjon ein gröberes

Quantum, ba baS 2öacf)Stum nunmehr rapib »orwärtS jdjreitet.

Um ben jungen Säfcdjen bie nötige Äraft gur Entwicfelung gugu=

führen, muff bie Säfte reichlich unb mit guter Nahrung unterftüftt

werben, benn nur So tarnt fie, ohne Selbft barunter gu leiben, bie

Stets hungrige Äinberfc^ar erhalten.

2tuf$uchh (Entwöhnung unb t£rjidjung.

2öie lange man junge Sahen bei ber SDintter belaSfen Soll,

hängt tebigtid) »on ber SDritd) berfelben ab. Sßenti biefe noch

reichlich Stießt, foll man if)t unbebingt bie jungen betafSen bis bie

Sftilch gu »erfiegen beginnt, benn bie SJhittennildj ift burd) nichts

anbereS gu erfeften.

SS tonnen aber gälte eintreten, wo Si<h bie SUtild) frühzeitig

»erliert ober boch nur in fo geringer SDienge fließt, bah Sie für

bie Ernährung ber Säftdjen nicht genügt; bann muh man ber

SJlutter gu §ilfe tommen unb burct) fiinftticfjcS Seibriitgen »on

Nahrung, falls bie Dierdjen nod) gu jung unb nidjt Selbftänbig

faufen tonnen, baS gehlcnbe gu erfeften fuchen. ÜJian nimmt eine

fleine Sinberflafche, auf welcher man einen nicht gu groben ©ununi*

fauger fegt unb fteeft biefe tünftliche 3iftf bem Sälchen ins DJiaul,

weites nun alSbalb gu fangen beginnt.

ÜJiit ber Entwöhnung tritt für bie Keinen Säftdjen eine

fchtimme 3eit ein, ba burch bie Entziehung ber SDiuttermilch unb

bie »eränberte Nahrung leidit iüerbauungSftörungen fich einfteUen.

ES empfiehlt fidj bafter, in ber erften Söocfte gwifeften burch, immer

noch abgefochte
,

ein wenig »erfühte Suftmilch tagsüber gu geben,

bis bie Sfüftdjen fiel) an ben SJtaljrungSwechfel gewöhnt hoben.

Übrigens Schabet eS burdjauS nichts, wenn auch für bie golge ben

jungen Sälchen bie aJülchSchüffcl zugängig bleibt, eS ift fogar

geraten, ihnen biefelbe im erften ,£>albjaf)r überhaupt nicht gu ent*

giehen. Erft nach »orgefd)rittenem SBadjStum unb nachbem fie h»u*

länglich gefräftigt fitib, fann bie SJiilcf) in geringeren ©aben unb

mit Söaffer »erbünnt gegeben werben.
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Sn ber fünften bis fecfjften SSJodje ift baS fölilchgebifj fcfjon

fo weit entwicfelt, ba& baS junge fiä|djen im ftanbe ift, fefte Dialjrung

$u lauen, unb bann ift aud) bie geeignetfte geit, biefelben aKmätjtid)

ju entwöhnen. Sie ©ntwöhnung felbft barf nid)t plöfclich nor»

genommen werben, ba fie beit nod) jungen Vieren nerf)ängniSootl

werben lönnte. ÜKan mu& oerfudjen, fie jur Slttnahnte einer anberen

Speife ju animieren, am beften, wie bereits erwähnt, 2ftild), welcher

man SBeifjbrot jubrodt, bod) mufj biefe lauwarm fein. Säfet

bie alte Äafce bie Sungen nodj ju, fo taffe man fie ruhig fangen. 93er=

fährt man auf biefe SBeife einige Sage, fo lattn bie Sntwöfjnung

oljne ©efafjr für bie Säfcchen norübergehen. Sie alte Äa^e merlt am
beften, wenn eS $eit it)re Sungen abjubrängett; läfjt bie ü)li(d)

nad) nnb baS uabelfd)arfe ©ebifj wirb ihrem ©efäuge jn empfiitblid),

fo wirb fie non felbft bie jubringlidjen fiinber abmeljren. Sann
nerfudit fie wohl aud), wenn eS ihr eben möglich ift irgenb ein

SWäuSdjen ju er^afctjen, um ihrem Nachwuchs nid)t allein Unter»

haltung ju bieten, fonbertt auch Gelegenheit ju geben, ihre drallen

unb gähne an biefem 3U oerfudjen.

Se|t erft beginnt baS junge Äaheitleben intereffant ju werben.

Sie bereits jiemlid) entwidelten fia^djen nerfuchen, wenn auch noch

recht ungefdjidt unb tölpelhaft unter brolligem ©ebatiren unb leb»

hafteut ^erumtoUen, bie non ber ÜDIutter gebrachte unb fd)on ziemlich

^ugeric^tete 9J?auS ju er^afchen
;

jebe will bie erfte fein, bie bie

Seute fängt unb in biefem übereifrigen 33eftreben oerlieren fie baS

©leichgemidjt, tugeln halb hier- halb bort hin, wäljen unb brängen

fich auf einen ft'ttäuel jufantmen, bis es ber ©ewanbteften gelingt,

bie bem SBerenbett nahe äftauS ju erwifcf)en unb unter wohlgefälligem

Schnurren gegen bie attbrängenben ©efchwifter ju behaupten.

Sei biefem erften S>erfucE)e lommt fchon bei ben Heilten

Seufelchen bie wahre S?aj}ennatur junt Surdjbrud). gunlelitben

kluges werben bie flucht» unb SefreiuugSnerfudje ber in SobeS»

ängften befinblichen ÜJIauS nerfolgt, mit noch unge»

tenfem Safcettanfchlag werben biefe oereitelt unb fo»

lange mit bem artnett Dpfer henimgejerrt, bis eS

lein SebenSjeidjen mehr non fich giebt. Sie Sitte

fieht bem Sreiben ihres nieluerfpredjenbett ©ehedS

mit SBohlgefallen ju, greift auch wohl, wenn bie
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SOtaul ben noch nicf)t ööüig fijen Räbchen §u entwifchen broljt,

tljätticf) §u, giebt ihnen Einleitung, wie fie §u faffen unb §u

fangen ift, fur§um e! f)at oft genug für ben aufmerffamen S3e=

obatf)ter ben Slnfdjein, all fudje fie bie (Spiele ber jungen §u leiten

unb §u regeln.

Stile! erregt bie Slufmerffamfeit ber Keinen, broüigen Stäben,

nicht! bleibt ununterfucht, alle! muff ihrem Übermut {(erhalten.

53alb ift e! ein Strohhalm, ein geben Rapier, ein Sappen, ein

©arnfnäuel u. bergl., an bem fie ifjre Spielluft aullaffen, bie fie

mit ihren ^Sfötdjen f)in unb fjer §u bewegen fuchcn, unb wenn gar

irgenb ein ©egenftanb in! Stoßen gerät, fo ift ber Suft fein @nbe.

®ie gan§e Schar tobt unb tollt hinterher, im Springen unb ^aftfjen

fidj gegenfcitig iiberbietenb, bil fie ermübet bal Säger wieber auf»

futfjen.

S3ereit! nach fur§er $eit oerliert bal Räbchen fein unbeholfene!

SBefen, gewinnt an ©efchmeibigfeit unb 58eweglicf)feit. ®al Eluge

ift aulbrucflöoßer geworben, bie blaue garbe belfelben inl Selb»

grünliche übergegangen unb bie 0f>rcf)en beginnen Ufr charafteriftifdje!

SKienenfpiel. Selbft im Steft wirb nunmehr ber Eilten feine Stulje

gegönnt, auch fie muff bem Übermut ftanbljalten unb alles über

fid) ergehen laffen.

Söefonberl ber S<bwan§ ber Rabenmutter gilt all ati§iehenber

©egenftanb §u ben Spielereien, unb bie Elite oerftefjt el, burcf>

fchlängelnbe ^Bewegung belfelben ihre Stangen oollauf §u befchäftigen.

SDtit unerfchütterlidfer 9iuf)e läßt fie gebulbig alle! über fich ergehen

;

wirb e! ihr gar §u toll, fo langt fie wohl auch bem einen ober

anberen Stafewei! eine SJtaulfchetle.

SBemt man eine fotcfje Rabeufamilie in ihrem fomifchen Treiben

beobachtet, muh mau fich unbebingt an bem lieblichen ®ierbitbe er»

freuen, benn fein anberel £>au!tier, felbft ber §unb nicht, bietet ein

fo innige! unb §ärtliche! ©inoernehmen §u feinen Sangen, wie eine

Rabenmutter.
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21Tutterliebe.

3Bot)( bet feinem anberen Stiere,

inSbefonbere bei unferen Haustieren, ift

bie SKutterliebe eine fo tiefe, innige, für*

forglicfje unb aufopfernbe, wie bei ber

Stahe. 9öaS fie an 3artticf)feit befifit, ge*

fjört ihren jungen; in liebeooller Eingabe p biefett wirb fie nid)t

übertroffen. 9J?it welcher Sorgfalt puht nnb teeft fie if)re kleinen,

wie aufmerffam wacht fie über bereit SBofjIbefinben, oll if>r Renten

unb ffiiblen ift nur bei ihrem Sinberfegen. ©ie gebt in ber Sr*

fiiHung ber SXJutterpflicfjten ooUftcinbig auf, bat faum nod) für etwas

anbereS ©inn, unb felbft bie 9lnf)änglid)feit an ihre ©efiherin ober

ihren Herrn fann biefe feinen 9tugenblicf in ben ^iutergrunb

brängen. 3br ©fü(f ift ootlfommen, wenn fie in ihrem 9feft, non

ben Sungen umlagert, ruht, unb felbft menn biefe bereits gieinlid)

berangeroadjfen finb, ift fie nod) immer in fürforglicfjer SSeife um

fie bebaut.

ÜJiit fictjtlidjem ©tolj btieft fie auf ihren oieloerfprcdjenben

'JtachwudjS, unb fommt erft bie 3eit, wo berfelbe feine übermütigen

©piele treibt, fo toirb fie oft genug bie Ülnrcgeriu p allerlei Surj*

weil, bie Sehrmeifterin für baS fernere Seben ber Sahenjugeitb.

Wehen bie Sämigen burd) irgenb eine Urfadje ein, bann ift ber Säantmer

ber Safee unbefdjrciblich; tagelang gel)t fie fdjreienb, flageub unb

fudjenb umher, unb eS fommt oor, bah — wenn bie Stangen nicht

gut beifeite gebracht würben — fie biefelbeit auffudjt, auSfdjarrt

unb wieber p 9iefte bringt, ©leibt ihr bagegen auch mtr ein

©pröfiliitg übrig, fo giebt fie fid) leicht pfrieben, unb all ihre Siebe,

©orgfalt, 3ärtüd)tat uttb StufOpferung fonjentriert fid) nun auf

biefen. 3n ben ©pielen mit ihren Sinbern wirb fie felbft pm
Sinbe.

SS finb genügenb gülle befannt, baft Sahen, beiten bie jungen

p Wrunbe gingen ober weggenommeu würben, fid) anberer junger

$iere annahmen unb fie an SinbeSftatt pflegten, fäugten unb mit

wahrer Siebe grohjogen, unb felbft fold)e, bie im gewöhnlichen Sehen

aufs äuherfte oon ihr befeljbet werben.

«jungarfc, Sage. 5
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23ret)m ersäuft Don einer Sähe, bie ein junget (Sidjfjörndjeit

fäugte. (Siner jung aufgezogenen Sähe bradjte er, alg fie bag erfte

2Ral Sunge geworfen tjatte
,

ein nod) blinbeg @id}f)ürncf)en, bag

einzige überlcbenbe non bem ganzen SBurfe, welken er fjatte grofj»

Ziehen wollen. 5ßie übrigen ©efdjwifter beg Seinen netten ÜRagerg

waren unter feiner pflege geftorben, uitb beSljalb würbe befd)loffen,

Zu Derfudjen, ob nicht bie Sähe fid) ber Sßaife annehmen werbe.

Uitb fie erfüllte bag in fie gefegte Vertrauen. 3)?it gärtlidjfeit

nal)in fie bag frentbe Sinb wie ihre eigenen auf, nährte unb wärmte

eg aufg befte unb behanbette eg gleich Dom Anfänge an mit waf)r=

fjaft mütterlicher Eingebung. 3)ag Sichhömdjen gebiet) mit feinen

Stieffdjweftern oortrefflid) unb blieb, nadjbem biefe f<hon weggegeben

waren, nod) bei feiner Pflegemutter. 9tnnmet)r fdjten biefe bag

GJefdjöpf mit boppelter Siebe anzufe^en. @g bilbete fid) ein Ser=

tjältnig ang, fo innig, alg eg nur immer fein fonnte. SRutter unb

Pflegefinb Derftanben fid) DoOfommen, bie Sähe rief nad) Sahenart,

@id|f)örnc^en antwortete mit knurren. Salb lief eg feiner Pflegerin

burcf) bag ganze |jaug unb fpäter auch in ben ©arten nadj. S)em

natürlichen Triebe folgenb, erfletterte bag @id)hörnd)en (eicht unb

gewanbt einen Saum, bie Sähe blinzelte nach ihm empor, augen=

fcfjeinlich f)öch)ft oerwunbert über bie bereitg fo frühzeitig auggebilbete

©efdjidlicfjfeit beg ©riinfdjnabelg, unb fragte auch mottf fdjwerfätlig

hinter ihm brein. Seibe SEiere fpielten mit einanber, unb wenn

auch Iwrndjen fich etwag täppifch benahm, ber gegenfeitigen 3ärt=

lidjfeit that bieg feinen ©intrag, unb bie gebulbige Sähe würbe

nicht mübe, immer nott neuem wieber bag «Spiel zu beginnen.

Später fäugte bie nämliche Sähe junge Sanincf)en, fRatten, junge

£unbe grof?, unb ÜRad)fominen Don il)r zeigten f'«h ber trefflichen

äRutter DoUfommen würbig, iitbem fie ebenfaUg zu Pflegerinnen

anberer Derwaifter ©efdjöpfe fich her9 flben.

SDfau erzäljlt fogar, bah bie Sähe fich junger 9Räufe in @r=

mangelung eineg anberen Pflegefinbeg annehmen foll, hoch ift eg

faum glaublich, bah eine junge 2Raug bie $i&en her Sähe zum
Säugen faffen fann.

golgenber felbft erlebter fjatl mag alg Seweig für bie grofje

Pftegelnft ber Sahen fprecfjen. Unfere gojterrier=.f)ünbin „£l)ora
“

warf 9 Sunge unb zur felbeit ßeit hatte auch unfere „föfiez" 2 3unge
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Um nun gu öerfudjen, ot) fie bie jungen jpünbcfecn aboptieren mürbe,

(egten mir ifer erft eins ins 9ieft, unb gu unferer größten ©er»

munberung brachte fie baSfelbe an baS ©efäuge, liefe eS rufeig fangen

unb befeanbelte eS gleicfe iferen eigenen Äinbern; baS »eranlafete

un§, grnei meitere ^>ünbd)en beigulegen unb aucfe biefe mürben ofene

meitereS angenommen; alle brei gebiefeen aufs präcfetigfte, lebten

fpäter im beften ©inoernefemen mit iferen ©tiefgefcfemiftern unb iferer

Pflegemutter, unb felbft tiacfebem bie jungen ,'punbe fd)on jiemlidj

feerangemacfefett maren, fucfeten fie bereit ©äfee lieber auf, mie bie

ber eigenen 3Jfutter.

fjaft mie eine Sägerfcfenurre aber leferreicfe erfefecint ber nacfe»

folgenbe gaU, ben ^>er „§ubertuS" crgäfelt. 3n ber $eit beS erften

©afeeS erfeielt §err ©aron oon Sömen in ©räfenbriicf in JfeiU

ringen ein „neugemorfeneS" ,£)äScfeen unb nafem ficfj beS SDhitter»

lofen, baö bereits in ben lebten 3ü9en iu liegen fefeien, an, iitbern

er oerfucfete, baSfelbe mit ber glafcfee aufgugiefeen. S)ieS fcfeieti jeboefe

erfolglos. 2>a befam gerabe bie feifte ^auSfafee 3unge. 2>ie ©prüfe»

linge mürben fofort „fonfiSgiert“ unb ber junge ©ofen ber SBilbnis

ber $a£e untergefcfeoben. Slnfänglicfe etmaS oerbufct über biefe

gälfcfeung beS perfonenftanbeä, geftattete bie alte 2J?iau gleicfemofel

fefer halb bem ©tieffinbe ben 3utriU Jur »ollen SJülefequelle. ©iS

gu biefem fünfte märe nun ber gall fein SBunber beS ÜierlebenS

mefer, benn baS ift ja and; „alles fefeon bagemefen". Slber nun

entmidelte ficfe bie poffierlicfee Intimität gmifcfeen ber Pflegemutter unb

iferem untergefdjobeneti jungen, ber unter ber Sßirfuttg ber fräftigen

9J?uttermilefe ficfe guin fräftigen „©pringinSfelb“ entmidelt featte.

®ie alte Safee führte iferem 3iefeftnbe eben eine gefangene

SDiauS gu unb erteilte biefem nun Unterriefet im fKäufefaitgen in

einer SSeife, bie „pfpdjologifcfe" ebenfo intereffant, mie oon gmerefe*

feHerfcfeütternber SBirfung ift. ©teilt ber SSilbfang oon ©cfeüler ficf)

gar gu täppifefe an, fo mirb er angefauefet unb fcfeliefelicfe reefets unb

linfS mit ftnallfdjoten traftiert. Slber umfonft ift aller Siebe ÜJhifee,

.fjäSlein tfeuts niefet. ©ntfefet unterläfet bie föafee ben Unterriefet im

3J?aufen, als fie iferen 3»9^ng beim ©raSfreffen überrafefet. Sfer

£mfe gegen ben ©egetariauer oerminbert jebod) feineSroegS bie mittler»

liifee 3ürt(iefefeit. ©aefe mie üor oerfefert bie Pflegemutter in gärt»

Iicfefter ©Seife mit bem entarteten Pfeubofofene. jäglicfe legt fie ifem

5*
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ein gentaufte# ©tücf gleifdj ober eine gehafdjte 9Jtau# oor all 93e=

mei#ftiicf mütterlicher Slufmcrffatnfeit. ®er frnfe ift injmifdjen groß

imb ja^rn geroorbeit mie ein oerljätfchelte# Schoßhünbdjen. Sebent

üocfruf be# §au#f)errn folgt Sainpe fofort, läßt ficf) ftreidjeln unb

ftefjt mit ben §unben unb namentlich mit feiner alten Pflegemutter

im beften Sinüernehmen.

derartige gälle, 100 bie $Qfce 'n Ermangelung eigener Sinber

if)re Pflegeluft an anberen jungen Vieren ju ftillen fudjt, finb

nicf)t atlju feiten unb liefen fid) baoon nodj eine ÜÄenge anfüfjren.

©iebel, fo fagt Sretjrn, erflärt fotcf)e Öemeife ber ffltutter*

liebe unb Pflegeluft mie folgt. „®ie SKieje legt in biefer geit",

b. h- meun fie 3u»ge tjat, „ißre ^Blutgier ganj ab unb fäugt fogar

hatten, SBtäufe, Äanittcheit, £afen unb §unbe auf, roenu biefelben

an ihre ßifjen gelegt roerben. Slud) barin barf man, obtuoljl bie

2lnl]änglid)leit att bie Pfleglinge nodj lange fid) äußert, feilte eigent-

liche Siebe erlernten mollen, fie nimmt bie frembe 93rut nur an,

um ben 9Jeij in ihren SOiildjbrüfen unb 3'l5ett 311 ftillen". ©retjm

ift aber ber Slnfidjt, baß biefe ®eutung nicht gattj jutreffenb fei,

unb führt au?: „baß Sa^enmiittfr, benen man, unmittelbar nach*

bem fie gcroorfeit ßaben, ißre fämtlid)ett guugen nimmt, infolge be#

Ste^e# ihrer ftrogenben 9)Jifd)brüfett, felbft barauf au#geheit, fid)

anbere Säuglinge 31t oevfd)affen, ältere Sunge mieber fäugen laffen,

junge .fjiiubdjen, fpä#d)en, Statten unb bergleidjett ßerbeifdjleppen

unb biefe au ißr ©ejäuge legen, ift mir allerbing# burd) oerbürgte

SJtitteilungen tßatfädjlid) beobachteter gäHe tooljl befantit; foldje gätlc

fdjeinen mir jeboef; au# bem ©ruitbe nicht ttiaßgebenb ju fein,

lueil fäugenbe Staren, auch wenn mau ihnen ifjre gütigen läßt,

anber#artige Ijilflofe Tierchen an* unb aufnehmen. Jfjier hai,belt

e§ fich nicht mehr einzig unb allein um Stillung be# burch bie

überfüllten 2)tild)brüfen oerurfachten Steife#, fonbern um eine Pflege*

luft, welche in ber burd) bie Siebe 31t bett eigenen ßinbern mach*

gerufenen ©utmiitigfeit, um nicht 31t fageu Sarmherjigfeit, (Srflärung

fiubet. 33on einem Slblegen ber Blutgier fatttt gar nicht gefprod)ett

merben; beim bie 50iie^e raubt, mährenb fie gütige fjftt, nad) mie

oor, ja fogar eifriger al# je; mofjl aber barf matt an 3arte Steigungen

unb Smpfinbungen ber ßajje gegen Unmüttbige glauben. SBenn e#,

meine ich, c *n $ier Qiebt, bei meldjem fich wa# ro ’r SJtutterliebe
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nennen, in ber unoerfennbarften Sßeife befuubet, fo ift e3 bie Ruße.

•Öieran ju jmeifeln, ober aud) nur ju beuteln, jeigt gänjlidjen

SDtangcl an SerftänbniS für bie geiftigen Äußerungen be$ Siereä.

ÜÜtan beobachte nur eine Rabenmutter mit ifjren Rinbern, unb man
mirb fidferlid) ju anbereit Slnfcßauungen gelangen.

2TahruH9 unb jüttmmg.

©omoßl ba$ ©ebiß mie aud) bie CebenSmeife rangieren bie

Rabe unter bie ©ruppe ber gleifcßfreffer, unb im greileben bürfte

gleifd) auch bie beuorjugtc unb ausfd)ließlid)c SJtaßrung fein. 2Btlb=

lebenbe Raben nähren fid) forooßl ooit Säugetieren mie Sögeln,

Rriecßtieren unb JBurdjen unb jwar non beit fleittftcn au biö ju beu

größten, bie ju bewältigen fie im ftanbe fiitb.

Sind) bie ,fpau§faße ift au§gefpro<f)ener gleifd)freffer, obfcfjou

fie fid) in ber Someftifation and) jur Stnnaßme oegetabilifctjcr

Staßrung entfcßlicßt. 333irb ber Rabe ba§ gleifd) gattj entjogen,

fo öerfiimmert fie, unb fie fließt bann jebe ©elegenßeit maßrjuneßmen,

um fid) in ben Sefiß beleihen ju feben. SarauS refultiert, baß,

wenn ber Roße bie gleifcfjnaßrung im .*paufe entjogen ober bod) in

ju geringer SDZenge gegeben mirb, fie itjren ©elüften folgt, um fid)

fdjabloä ju ßalten, bann entmeber ju Siebereien ißre gufiueßt nimmt

ober aber bent Sogeifang obliegt.

Ser ^auptfang mirb bei gut erjogenen Raben in SDtäufen

unb Statten befteßen; öiele ticrjeßreit ben Staub, anbere wieber

finben nur ißre Sefriebigung im gang unb SJtorben unb üerfdjmäßen

baä gleifd) ber grauen Stager. ©leicßüiel liegen aber alle bem gang
mit Üeibenfcßaft ob, bringen and) rooßl oft ba§ @rgebni3 ber gagb

ju giißen ißreö ,'perrn. 2öir befaßen eine Roße, bie regelmäßig

jebe gefangene ÜJfauö ober Statte itt§ |jauä brachte, fie ßier miauenb

nieberlegte unb bann junt meiteren gang fid) entfernte; fo lagen

oft Sußenbe getöteter SJfäufe in ber Riidje.
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Slufcer SDtäufen unb Statten aller Slrt, oerjcljren bie St'ahen

nodj ©bedjfen, ^röldje, ©drangen, aud) Stäfer unb §eufd)reden.

gifdje feinen iljr befonbere SecEerbtffeit ju fein unb für biefe il)re

fiieblingSfpeife, (äf?t fie alles anbcre fielen; fogar gefallene unb

felbft faure ^äriitge finb mit eingefdjloffett, lootjer aud) mot)l bie

33ejeid)niing „Stahenjammer" herriifjren mag. (SS ift fogar beobachtet

roorben, bah bie Stahe mit ©efdjid bem fjifc^fang obliegt. Snrnie*

toeit aber nadjfte^enbe ©efc^icfjte, bie baS „ißIt)mouth=3ournal" (1828)

mitteilt,
1
) auf 2Bal)r£)eit beruht, laffen mir bafjingeftellt fein. „Sn

bem geftungSmerf, genannt Seufelfpihe (bei ppmouth) lebt eine

Stahe, bie in fetjr gefdjidter SBeife gifdje fängt. Ser gifdjfang ift

i^r jur ©emohnfjeit gcmorben. Säglid) taucht fie in bie ©ee, fängt

gifcfje unb trägt fie im 2Jtaule in baS ÜJtatrofenjimmer, um fie bort

nieberjulegen. ©ic ift jefjt fiebert Saffre alt, mar ftets ein guter

SJiaufer, unb man üermutet, bah if)re 3agbett auf SBafferratten fie

eS mögen lehrten, and) ber gifche megen inS SBaffer ju tauchen.

SaS äSaffer ift ihr jejjt unentbehrlich gemorbeit, mie bem Slieufunb*

länbert)nnb; fie madjt täglid) ihre ^Säuberungen am felfigen Ufer, jebett

Slugenblid bereit, ins SReer ju tauchen, um eine 33eute ju ermifchen".

93ei einem jehnjährigen Slufenthalt in Hamburg hoben mir

faft täglich ©elegenheit gefuuben, ju beobachten, mie bie Stahen ben

gifchmeibern burch bie ©trahen nadijieheit, um Slbfälle in ISmpfang

ju nehmen. ^Bereits frühmorgens, menn bie SBeiber ihre, oon ben

eingelaufenen gifdjerbooten erhaltenen, frifcf>en ©ecfifdje in ben

©trahen mit lauter ©timme feilbicten, finben fich bie Stahen auS

ben Käufern ein unb jieheit bann oft ju Suhenben nad), um bie

abgefd)nittcnen Stopfe unb ©ngemeibe tmn ©cholleit, 3utl9en JC* 111

Smpfang ju nehmen, üütan lauft bort nieift bie gifcfje, nachbent

ihnen Stopf unb ©ngemeibe ab* unb ausgenommen finb, unb biefe

merben ben fidj immer jahlreid) einfinbenben Stahen millig iiberlaffen.

Unfere eigenen 53cobad)tungen in biefer ©cjichung, ergaben

mohl bie Vorliebe für gifchfleifd) unb auch bie G5efd)idlid)feit ber

Stahen im ^erauSfifcheit oon ©olbfifdjen, ©chleierfdjmänjen sc. aus

bem gimmeraquarium, im freien hoben mir inbeS noch nie eine

fifdjenbe Stahe angetroffen.

*) Sielten? ftafcenbud) S. 22.
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®afj bic öffentlidje Fütterung öon Sahen in 91om, Sonboit

itnb Ißarig wirflidj ftattfinbet, ift beg öfteren tton juöerläffigen 8e=

ridjterftattern mitgeteilt worben, in Sonbon felbft fjaben wir wäßtenb

eiltet furjen SlufenthaltS nichts bcrartigeS wahrnehmen fönncn, eg

würbe ung aber öerfidjert, baß in oerfc^iebenen ©ierteln bie Sahen

öffentlich gefüttert mürben.

SRidjel berichtet folgenbeg: „ÜRoch heutzutage lieben bie SRömer

gor fehr bie Sahen. SDiefe Jiere werben in SRont auf eine befonbere

Slrt gefüttert. SDer Slbbeder, ober gemiffe SRänner, bie bag gleifd)

gefallener Stiere »on ihm laufen, tragen foldjeg an ©tangen, bie

an beiben ©nben bantit bebedt finb, burch bie ©traßen. Stuf ein

beftimmteg ©efdjrei biefer SRänner fommen aug allen ©den bie

Sahen gufatnmen unb fteUen fidj in bie 3;^ürcn, wohin bag gleifd)

für fie geworfen wirb. ®ie ©igentiimer ber Sahen hoben monatlich

eine fleine Vergütung ju jal)ten. 9tf)ntid)e§ gefdjieht in ©enf, mo
bie Sahen auf ben ©traßen fo zahlreich finb, wie bie $unbe in

Sonftantinopel.

Stm großartigen ift bie Sahenfütterung (cats meat business)

in ßonbon. §ier toerben wöchentlich an 200000 ißfunb gteifd) 3U

biefem ßwede (atlerbingg nehmen auch |>unbe an ber gütterung

teil) Derbraucf)t. ®ag ^ßfunb toftet im 5)unhfd)nitt 2 1
/2 ißcnce; eg

werben alfo wöchentlich 2000 Sit). ©terling für bie Unterhaltung

ber Sahen oerwenbet. 3Ji a i) tj ew fdjäht bie gtei]d)t)änbler für Sahen

unb ^unbefiitterung auf taufenb, wooon jeber jährlich ntinbcfteng

50 Sit), ©terling nerbient; bie gaßt ber in Sonbon refibierctiben

Sahen giebt er auf ca. 300000 an".

SRild) ift für Sahen immer eine Sederei unb man fodte ihr

biefe nie oorcnthalten, um fie nicht jum 9tafd)en ju oeranlaffen,

ebenfo finb ©iißigfeiten aller Slrt oott ben Sahen fefjr begehrt.

SRildj unb ©rot, ©emüfe unb gteifdj, fiiße ©uppcu :c. foüteu bie

ftete Siahrung ber ^augfahc bilben, regelmäßig gegeben unb in

fauberen ©cf)üffeln gereicht werben, ©ine gut genährte ,*paugfahe,

macht immer einen beffereit ©inbrud, wie eine oernadjlüffigte, unb fie

erweift fich für jebe if)r gebotene pflege, für jebeg gute SBort banl-

bar. Sn ber Siegel finb berart gehaltene Sahen auch gute ÜRäufe-

unb Slattenoertilger, fpn9e9en öernad)läffigten bie eifrigfteu
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Vogelfänger. Über bie Fütterung junger Saften, ift im Slbfdjnitt

„Slufzucftt sc." bag nähere initgeteilt.

Stad) bcenbigter SOialjljeit liebt aucft bie Safte, mie ade aitberen

Sierc bie Stufte unb fcftnurreub rollt fie ficft auf iftrem Säger zu*

fammeit, um berfelbeu ju pflegen. SDtan gönne iftr biefelbe bafter

am Jage, unb fie tuirb befto fleißiger in ber Stadjt bem Ungeziefer

in §aug unb §of nacftftetlen.

X>ic Sinne 6er £afce.

Sag Seftpcrmögcit ber Saften ift mie bei allen Vieren, bie auf

eine nteftr näcfttlicfte Sebengmeife aitgemiefen finb, ftod) auggebilbet.

Sag Sluge ber Safte ift jiemlicft grof? unb bie Sri3 befiftt bie

$äftigfeit, ficft je ttadj ber ©inmirfung beg Sicftteg ju öerengeu

ober ju erweitern; bieg roirb burd) bie ftodjentmitfette Smpfinblicft*

feit ber Stegenbogenftaut fteroorgerufen ,
bie ficft bei fteUem Sageg*

ober ©onnenlicftt big zu einem ganz feinen fenfrecftten ©trieft zu*

fammenzieftt unb in ber Sunfelfteit zu einem grofsen freigrunben

Socft (Pupille) erweitert. Sn ber Sunfelfteit leuefttet bie Stetina 1
)

ber Säften feftr ftarf, äftnlidj mie^bei ben Stacfttoögeln : ©ulen sc., unb

man fann bann moftl oont Saftenauge jagen: ,,©g gliiftt mie eine

Softie“! Sie ßftinefen benuftenibiefe ©igentümlicftfeit beg Saften*

augeg zur Veftimmung ber Sagegzeit.

Über bie gu^e ber Slugen, bie

namentlid) bei ben ipaugfaften ziemlicft

»ariiert, t>erbreitet ficft 2)1 artin in feinem

Vucfte „Sag Seben ber |>augfaftc" folgen*

bermaften: „Sie garbe berSaftenaugen ift

bei milben Slrten in ber Siegel nieftt oieloon

bem allgemeinen garbenton ber umgeben*

ben £iaare oerfeftieben, mag für ein not*

J

) $ie Stcfttjaut beg 2(iige3.
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tr»enbige§ SlnpaffungSoermögen fpridjt. SBir feßen baßer baS

Ööwenauge mit faft beu paaren gleidjgefärbter 3riS, in welcßer

natiirlicß eine ÜDtenge »erfcßiebener marmorierter ^eicßnungen ob«

wecßjelu. Slßnlicß oerßält eS firfj beim liger, bem Kuguar (ißuma),

‘ißantßer unb bei ber SBilbfaße bis ju unferer normal gefärbten |>auS=

faßc ßerab, wogegen bie abnormen Färbungen beS ^eljeS aucß abnorm

gefärbte öligen bebingen. Slber jelbft in biefen fdjeinbar willfür»

licken Färbungen »erfährt bie Statur nacß eigenen ©efeßen, bie

wir i)ier etwas uäßer betrauten woQen.

Um unS hierin flar ju werben, müffen wir bei ben Sugenb*

juftänben anfangen unb ba finben wir, baß alle jungen ßaßen,

wie faft alle jungen 5£iere überhaupt, in ben früßeften SllterS*

juftänben burdjweg btaugraue Slugen ßaben. $ieS rüßrt baßer,

baß bem jugenbticßen Singe (ber SÜtenfd) nidjt ausgenommen) ber

fpätere fjarbftoff ber SriS nod) größtenteils feljlt, weldjen fie erft

nacß fpäterer (Sntwicfelung attmäßlid) erßält. SBir fetjen baS blau«

graue Sluge aber mit ber SluSbilbung beS ßörpcrS gewüßnlicß halb

üerfdjwiitbcn, bagegen aber ba jurüdbleiben , wo aud) ber Körper

wenig ober gar feinen garbftoff erhält, wie j. S8. bei ben meiften

weißen ßaßen unb fpunben, ©änfen tc. unb bei ßellblonbeit SJten«

fdjen, welcße faft immer blaue ober blaugraue Slugen bemalten,

bod) giebt eS aud) ßier SluSnaßmen unb weiße ßafcen mit gelben

Slugen".

3)arwin, in SSariat. II., ©. 436, behauptet: baß weiße ßaßen

mit blauen Slugen faft immer taub wären. 1
) Sßenn aber üon

einem SBurf ein ober baS anbere Qunge nur ben fleinften farbigen

gied am ^etje geige, fo ßörett fie. 3ft aud) nur ein Sluge nid)t

blau, fo ßört bie ßaße. SSeiße ßaßen mit nid)t blauen Slugen

finb nie taub. 2)aS gilt für englifdje, perfifcße , bänifcße unb

frangöfifdje ßaßen.

SJtartin meint, baß eS bocß fonberbar wäre, wenn bie S3e»

obacßtungen beS fonft fo fdjarffidjtigen ®arwin fuß nidjt aud)

auf beutfcße weiße ßaßen mit blauen Singen anwenben ließe unb

fagt, baß er fcßon Diele fo!d;er ßafcen gefeßen, aber feine taub ge=

') ©ei Hunben mit blauen ober jogen. ©laäaugen ift bieS häufig ber

ftatl, jo and) bei ben tueißcn ©uflboggen, ©nllterricrS unb felbft bei roeifjen

Äanindjen. Ser Herausgeber.
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funben f)abe. dagegen ljabe er immer bemerft, baff fotcfje Saften

äufjerft fdjwädjlitf) unb oon wenig Temperament maren, was bat)er

tomme, baft mit bent gelten beS garbenpigments aud) fonftige

©dfjwädjen üerbunben finb; bod) fei er gern bereit, ftdj eines 93efferen

belehren ju taffen, wenn er fid) burcf) feine Stntipattjie gegen weifte

Saften geirrt ftaben fotlte.

Ta wir unfererfeitS immer eine gewiffe Vorliebe für weifte,

befonberS Stngorafaften ftaben, fo finb unS jroei gatte betannt, bat;

jwei weifte Saften mit blauen Stugen total taub waren, wogegen

wieber anbere ein nur fdjwacf)eS unb einige ein normales @et)ör

geigten.

Tie btaue ober btaugraue garbe tritt mit junetjmeubem

Sitter ins gelbe ober braune über ober abforbiert fidf) gänjtid) burcf)

baS ©etbe inS ©etbgriine. Tie griS einer normal gefärbten, grau»

geftreiften Safte, welche bem SJiaturjuftanb am nacfjften ftetjt,

fättigt fid) nad) 9Dt artin inS ©raugelbc mit einem Ton ins ©rüne,

wogegen bie fdftön btaugeftreifte Safte ein ntet)r getbeS Stuge, bie

einfarbig btaugraue Safte bagegen ein fteltgelbeS Stuge, wie 3 . 33.

aud) bie weiften ©djetfen unb fogen. Treifarbigen, unb enbtid) bie

rein fdjwarje Safte ein fd)öneS pettgetbeS Stuge geigt.

TaS ©eftör bürfte näc^ft bem ©efidftt ber Safte einer ber

ftödjft entwidetten ©inne berfetben fein, unb cs fteftt feft, baft beibe

fid) beim 33efd)Ieid)en ber Söeute uuterftüften, otjne baß ber eine

über ben anbern bominierte. Tafs bie Sonftruftion beS StugeS

bie Safte befähigt, fetbft im twUftänbigen Tuntet atteS beutlid) 3U

erfenneit unb baß fie beim Stauben wefentticf) burd) iftr feines

©eftör unterftüftt wirb, ift ot)ne gweifet. gür bie fc^arfe ©etjfraft

geugt aud) noef) ber Umftanb, baf; bie Safte eS liebt, oon ertjöptcm

©tanbpunft itjr Opfer ju belauern, ©etbft in weiter gerne er»

fpätjt baS Saftenauge ©egenftänbe, bie feine Slufmertfamfeit rege

inadjen, unb man fann leidjt au jungen Saften waftrnefjinen, baff

fie torüberftiegenben Sßögetu nocfj tauge nadjfdjauen unb fie nod)

erbtiefen, wenn fotd)e für baS fötenfdjenauge tängft entrüdt finb.

Taft ber SSticf beS SaftenaugeS etwas fatfdjeS unb unfteteS

tjabe, glauben wir nid)t, unb wer fid) oiet unb eingeftenb mit

Saften bcfd)äftigt ftat, wirb bie Überseugung tjaben, baft ifjr 33tid

an gnnigfeit unb Slufmerffamfeit gegenüber it)r wotjlwotteuben tßer»
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foiten, nicfjtä gu wünfdjeit übrig läßt. 3m Stid bec Säße fpiegett

fic§ bereu gangeg ©eetenteben wieber. Dtjne @d)eu I)ält fie ben

Stid beg fie beobad)tcnben 9Jtenfd)en aug, ohne gu guden ober

Unbehagen gu geigen, wogegen ber tpunb fcfjon in wenigen Stugen*

btiden fein Stuge fenft unb obwenbet; er fann im ©egeitfah gur

Sähe ben anijaltenben Stic! beg SDienfcfjen nicht ertragen.

®er (ßeljörapparat ber Sähe ift burdf bie fetjr ftarf ent*

wiefetten Snodjenbtafen beg gelfenbeineg ein außerorbenttid) h och
auggebilbeter, unb wie bei allen feinhörigen Vieren fo abforbiert

auch bie Sähe eine ÜJienge Dhrenfdjmatg unb bei gefunben ©fern*

ptaren fiet)t man bag gange Otjr bamit befeuchtet. Sei franfen

Sahen oerfiegen bie fdjmatgbitbenben Chrenbrüfen unb bei fchwerer

Erfranfung tritt nicht fetten Taubheit ein ober bag ©ehör ftumpft

hoch merftid) ab.

Son ber Reinheit beg Sahengefjörg ergähtt Seng fotgenbeö:

„3<h hatte mich eineg $ageg bei warmer, ftitler Suft in meinem

£ofe auf eine San! im ©chatten ber Säume niebergetaffeu uub

wollte tefen. 3)a !am eineg non meinen Sähdjen fdjnurrenb unb

fdjmeidjeltib tjrran unb fletterte mir nach alter ©ewotjntjeit auf

©chutter unb Sopf. Seim liefen war bag ftörenb; ich legte affo

ein gu biefem $wede beftimmteg Siffen auf meinen ©djoß, bag

Sähdjen barauf, brüdte eg fanft nieber unb nach gehn Minuten

fchien eg feft gu fdjtafen, währenb ich ruhig tag unb um ung tjer

Söget fangen, ^tö^tief) fprang bag Sähdjen mit ungeheurer

©djneUigfcit rüdwärtg. Sch fatj ihm erftaunt nach- 2)a lief norb*

Wärtg oon ung ein SJtäugdjen oon einem Sufdj gum anbereu

über gtatteg ©teinpftafter, wo eg natürlich gar fein ©eräufefj machen

fonnte. Sch maß bie Entfernung, in wetdjer bag Sähdjen bie

SJtaug hinter fich gehört hatte; fie betrug uotte 14 m".

2Jt artin giebt nodj größere Entfernungen an: „SBie weit

ein Sahenohr bag Sniftern einer ÜDtaug wahrnehmen fann, bag

richtet fidj nach ber umgebenben 9tutje ober Sebenbigfeit. fDtan

hat fchon Entfernungen oon 30 big 40 ©djritten beobadjtet, unb

fönnen bei nädjtlidjcr ©title noch uiel größere Entfernungen maß*

gebenb fein".

ferner fann man bei ber Stanggeit bie Sßahrneljmung machen,

baß bie Sahen bag ©cfjreien uub Stufen ihrer ©enoffen auf gientlidjc

Entfernung hi« hären unb fofort beantworten.
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(Der ©erud? biirfte bei ber Safte am wenigften entwidelt

fein, weit bie ÜKafe wegen ifjrer Sürje unb ber geringen 9IuSbilbung

ber ©erudfSnerocn nid)t auf weite (Entfernungen winbet. (Droft atle=

bem ift bie fRiecf)fäf)igfeit bock nid)t ganj unterbrüdt, unb fie weift

wofjt bie ©crüdje ber Siid)e unb ©peifefatn wer in nädjfter 9täf)e

nacfi itjrem ©elialt ju würbigen unb 2öoJ)tgeriidje liebt fie über

alles. ÜJtit Salbrian (Yalerianum officinalis) unb Safjengamanber

(Teucrium Marnm) fann man fie jeberjeit tirren. ©o fagt ölafiuS

in feinem SBerfe „(Die SBirbeltiere (DeutfdjlanbS" :
„SBenn man einige

©tengel ober Slättcr biefer ©ewäckfe irgenbwo f)inlegt, fo fann man

fidjer fein, bafj fid) in furjem alle Saften auS ber Umgegenb ein=

finben, um fid) wie finnloS auf biefem Sraut ju wälzen."

3n S3ejug auf biefe SSorliebe für 2ßof)tgerüd)e füijrt SDlartin

nod) folgenbeS auS: „(Dies fjat feine oolle 9fid)tigfeit unb eS ift

überaus beluftigenb, biefem tollen Treiben jujufefjen, wie fie barüber

Verfallen unb nid)t etjer aufkören fid) barauf fjerutnjuwäljen, bis fie,

förmlid) beraufdjt, enblid) einer Slrt oon filbfpannung unterliegen."

3)er ©efdimarf ber Saften, wenigftenS ber |>auSfaften, ift,

wenn audf nidjt kock entwidelt, bod) immerhin berart, baf? fie mit

Seidjtigfeit ben Unterfc^ieb ber ifjr gereiften ©peifen wal)rnimmt.

(Die Zunge ift mit einer ÜJfenge kornartiger, mit fick nad) riidwürts

friimmenben ©pifjen ober Ipafen oerfeljenen SBarjen befe|t, woburdj

biefelbe eine jiemlid^e ©djärfe erkält. (Diefe ©genfdjaft ift bei ben

größeren wilben Softenarten wie (Diger, Söwe ic. fo ausgeprägt,

baf? fie an ben Snodjen fiftcnbeS gleifck burck öeleden jit löfeu

oermögen unb baff fie kaa^°fe |jautftellen blutig leden fönnen.

©tinfenbeS gleifdj, baS für fjunbe immer nod) ein Sederbiffen ift,

wirb oon ber Safte nid)t berükrt, ebenfo faurc 9Jiild) unb ©peifen,

bie ikr burck bie Zubereitung nickt gefallen, ein Ze'd
)
en

,
baft ber

©efekmad bei ikr nidjt auf einer tiefen ©tufe ftcken fann. 3m
©egenteil, fie ift reckt wäklerifd), babei äufferft fauber im ^reffen

unb eine greunbin oon fJiäfckereien.

(DaS ©efükl ntuf? bei einem fo kuck entmidelten Raubtiere

wie bie Satte ift, ein aufeerorbentlidjeS fein unb finbet feinen §öke*

punft in ben ben öart bilbenbett ©djnurr= ober 93orftenl)aaren;

auck bie beweglicken Sippen finb fekr empfinblick- (Die ©cknurr*

ober SSaartkaare fi^en in einem neroenreidjen ©ewebe unb fie
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empfinben bie geringste Berührung. ©ne ber Barthaore beraubte

Habe fütjtt ficf) ungliidlid) unb erlangt nidjt efjer if>re öoüe SebenS»

luft wieber, beoor biefe nidjt nachgewachfen finb. 5)ie Bart*

baare, fünfgeEjit an ber 3al)i jeberfeitö, ftetjeu in uier regelmäßigen

tHeitjen iibereinanber, bie mittleren finb bie iängften.

Jod) nid)t allein bie Schnurrßaare bcfißen biefe grobe ©mpfinb*

lidjfeit, ber ganze Be4- fojufagen jebeS einzelne |>aar teilt biefe,

unb bei zufälliger Berührung mit irgenb einem ©egenftanb get)t

ein ßuden über bie ganze £>aut. So nehmen auch bie beweglichen

Ctjreu an biefer ©mpfinblid)feit teil, ein ftarfer ßuftzug, tropfenber

Siegen u. bergt, bereiten ber Sähe fdion Unbehagen, unb felbft bie

nadten Jußfohlen fdjeuen jebe ihr unangenehme Berührung.

Befannt ift ferner, baß baS Habenßaar im Juttfeln, wenn

man bagegen unb barüber ftreidjt, fozufagen eleftrifd)e Junten

fprüht. SD? artin fagt: „3nmicweit bie ©leftricität beS ganzen Reizes

mit bem ©efüßl zufammenhängt, barüber haben wir nur Vermutungen,

aber feine bireften ©rfaßrungen. ^ebenfalls aber übt ein längeres

Siegen in ber Sonne bei ber Habe wie bei ben weiften anberen

Vieren großes 28of)tbebagen auS, unb fammelt ber ein großes

Quantum ©leftricität auf, beren Hniftern mau hört, wenn man ben

oon ber SBärme aufgebunfenett ftveießt; eS ift zu bemerfen,

baß fdjwarze Haben bieS am reichhaltigen zeigen unb förmlich

Junten fprüßen, wenn man mit einer nod) fonitenwannen fdjwarzen

Habe plöblid) inS bunfle geht unb riid* unb oorwärtS ftreicht. JaS
aber eine foldje Brozebur bem Xiere nicht lange bcljagt, bemeifen

felbft ganz sahnte Haben, bie halb atifangeu ungebulbig zu werben.

Sin heifeeu gewitterreichen Jagen zeigen ficf) bie Haben fet)r

beunruhigt unb übel gelaunt, fie erfcßreden bei jebem Btib unb

®otinerfd)lag, fträuben baS .fraar unb fudjen überall 3uftud)t.

3n feinen Briefen über Kalabrien nnb ©icilien oon 1791

fdjreibt Bartels über baS furchtbare ©rbbeben oon 1783 über bie

Haben folgenbeS: bie Haben friimmten fich, ihre £aare ftanben

borftenartig auf, ihre Singen tf)ränten nnb waren blutig, ihr Jammer*

gefchrei gräßlief;. 3wei Haben in SJfeffina fucfjten fich 001 Öen

erften ©rfdjütterungen unter bem Jtißboben burchzugraben, wieber*

hotten biefe oergeblicf)cn Bemühungen in einem zweiten unb britten

gaüe unb tiefen, als man ihnen bie Jßü* öffnete, gerabe zur Stabt
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ßinauS, wo fie ficf) in ber (Srbe gu oerbergen fudjten. ©ann fameit

bie ©töße unb oiete Käufer ftürgten ein, unter anberen and) ba£

be§ Kaufmanns, bem bie beiben Staren gehörten.

Sntereffant ift, toie nton im oorigen ^afjrljunbett baS |>aar

ber Sfaßen gu Sleftrifiermafdjinen üermenbete; man naßm ftatt ber

parg=, ©djroefel* ober ©laScßlinber, Äafcenfelle bie cplinberförmig

auSgefpannt mürben unb benußte auf biefe Söeife bie eleftrifd)e Sraft.

3u biefem ßmede füllten ficf) bie fcßmargen Saßen am beften eignen.

©a§ Spinnen unb Schnurren ift eine (Sigentümlidffeit beS

$aßengefd)led)tS unb mirb burd) bie Silbung be£ SeßlfopfeS Ijeroor*

gerufen, ©iefer beftefjt auS fünf Sttorpeln: bem ©d)ilb=, fRing= unb

gmei gießfannenartigen Knorpeln foroie bem Sefjlbedel; gu biefem

fommen nod) am fRaube beS ÄeßlbetfelS in ber @d)leiml)aut gmei

Heine feilförmige finorpel. ©iefe Snorpel finb burd) feinl)äutige

Sänber oerbunbett unb bie oberen bilben bie fogenannte ©timmrifce.

Unter ben Säubern berfelben liegen gmei feine SRembranen, burd)

melcfje ba§ befannte „©pinnen" unb „©cßnurrett" tjeroorgerufeu

mirb. (§3 fanu oorfommen, baß burd) irgenb einen OrganifationS*

fehler eine ft'aße nid)t fpinnt ober bod) nur ein unbeutlidjeS 9iöd)etn

fjeroorbringt, im allgemeinen ift baS ©djnurroerniögen aber fdjon

oon 3ugenb auf oorl)anben unb felbft junge, fäugeube Säßdjen geben

ißr SBofjlbeljagen burd) biefeS fuub. ÜRit guneßmenbem Sitter unb

aud) bei übermäßigem gettanfaß, oerliert ficf) baS „©pinnen“ all*

mäfjlid) unb fommt nur nod) unbeutlid) gunt ©orfdjein.

9lngora*Saßen, bie fid) befanntlid), megen itjreg SBerteS, einer

forgfältigen pflege unb Fütterung erfreuen unb infolgebeffen fetjr

träge finb unb gur gettbilbung neigen, fdjnurren roeniger, roenigftenö

fommt biefeS nid)t fo gum Sluebrucf mie bei ber gemößntidjen $au3*

faße, bie bei ootlem SBoßlbefinben ooit biefer gäßigfeit ausgiebigen

©ebraudj madjt. Sranfe Saßen hingegen f)ört man rooßl nur äußerft

feiten fpinnen, unb man fann barauS fdjließen, baß bie Säße nur

im üoflften 2Bol)lbef)agen entfig unb anßaltenb fdjnurrt.
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(£igcnfd]aften ber ßafeen.

Hcinlidjfdt. Unfere Imusfaßen jäfjlen entfdjieben ju ben

reinlicßften Steren, ba fie im gefunbcn guftanbe auf ifjre

Soitette SBert legen uttb eifrig bemüht finb, biefe in Orbnung ju

galten. Sine fid) pußenbe itaße, ift woßl bal anmutigfte Silb anö

beren Scben. SJteift wirb biefeö ©efcßäft in fißenber Stellung au§=

geführt; beßaglid) fcßnurrenb, feuchtet fie mit ber raufjen gütige

halb bie eine, halb bie anbere Sorberpfote an, fäf)rt mit biefen

hinter bie Oßren uttb non ba nad) bent ©efidjt ju big fie bie er=

Wünfdjte ©lütte beä .fjaareg erreicht ljat. 3ft $opf unb ©eficßt in

Drbnung, fo mirb bie Sruft unb ber übrige Körper mit möglicher

(Sorgfalt geglättet, geftriegelt uttb gepult bi§ alles fauber erfdjeint.

Sei biefer Steinigung übereilt ficf) bie $aße uicf)t, fie nimmt fid)

SJtuße bajtt unb Derfäfjrt griinblicf).

Sie Steinlid)feit, refp. bag ißufjen unb Söafdjen, tjat bie ft'aße

im Solfgmuttb, itt ben Stuf eineg „Sßetterpropßeten" gebracht

:

„ÜSenn bie Säße fid) pußt, giebt'S Stegen". Sluf 3u0er^öffigfeit

ergebt fie aber in ber SBetterprognofe feinen Stnfprudj.

Sranfe Saßen pußen weniger ober gar nid)t, je ttadj bent ißt

ßuftanb ifjtten bie fiuft baju auferlegt ober benimmt.

Sludj bei ißren Sebürfniffen befunbet fidj bie Steinlicßfeit ber

Säße, betttt fie ift immer beftrebt, ifjren Unrat burd) Überfdjarreit

mit Sanb, (Srbe tc. gerabe ba, roo fie benfelben ßinlegt, $u Derbecfett.

So gewönnen fid) aud) junge Saßen leicht an einen ifjnen an=

gemiefenen Ort, beijpielstoeije eine flacfje Stifte mit Sanb ober Slfcße,

Wo fie regelmäßig it)re (Sntleerungen ßinmadjen. Suttge Saßen

lernen fcßon in einigen Sagen Don biefer (Sinridjtung ©ebraudj ju

machen unb matt f>at tticfjt ju befürchten, baß fie fpäter ifjreti wenig

angeneßm buftenben Unrat itt bie 3*mmer ober 8ar QUf SU^öbel

unb Setten ablegett. Sine gute (Srjießuttg oertttag Ijier Diel, unb

bie geringe SDtiilje follte fein Äa^ettliebf)aber ober 4iebßaberin fdjeuen.

Befjagligfcit uttb Kußc. Stad) genoffenem SJtaßl ober je

nadßbem bie Säße aufgelegt ift, giebt fie fid) gern ber beßaglidßett

Stutje ljin unb um biefe ungeftört ju genießen, fließt fie ntöglidjft

erßöfjte, Don ber Sonne bcfdjienette Stellen ober, wenn fie im ßinmter
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gebulbet ruirb, bie SSärme be§ DfettS auf. ÜJfeift liegt fie pfammen*
gerollt, feltener auf einer ©eite; bodj oft auch redt unb ftredt fie

ficf), tmt bie wohltijuenbe SSärme ber ©onneitftraljlen ober bie au»

bem Ofen auSftröntenbe, auf it)ren Körper einwirfen p laffen. 3n
ber 9tadjt hingegen, wenn fie nidjt bem SDtäufefang ober bcr Siebe

nadjgeht, oerfriecfjt fie fiel) gern in ihre mit |)eu auSgefiitlte Sifte

ober anbereS il;r pr Serfügung ftehenbeS Säger, unb wenn beibeS

fehlt, fudjt fie fid) auf ber erften iljv paffenb erfc^einenben ©teile

ein foldjeS einprid)ten.

9tad) bem ©wachen ober nadjbem fie beS Siegettä miibc

geworben, gel)t baS $el)nett unb Steden erft redjt log; t)od) friimmt

fie ben Stiiden, gätjnetib richtet fie ben Sopf ijodj unb fdjuurrenb

fdjeuert fie iljr gell an £ifd)= unb ©tufjlftotlen tc. SRachbem fie

nun junädjft il)rem ÜHildjltäpfdjen einen furjett Sefudj abgeftattet

l)at, wirb loilette gemalt, ©mfig ledt unb pufct fie il)r gell,

glättet allenthalben unb nad)bem fie baSfelbe in Drbnung gebraut,

fdpiürt fie in |)auS unb |>of umher.

DJiatt gönne baljer and) ber Sähe ihre 9iul)e unb ftöre fie

nic^t unnötigerweife in berfelbcn; benn 9?uf)e gehört p ihrem

SSofjlbefinben.

2lnl)änöiltd)Bcit. SSie alle $iere, bie im Umgang mit

SOfenfcfjen eine gewiffe guneigung ÄU biefen befunben, fo aud) bie

Sa^e, wenn fie oon gugenb auf fid) einer liebeoollen SÖefjaublung

p erfreuen bat. SSerwatjrlofte, überall uerftofcene unb gefebunbene

Stiere föntten allerbingS pm „^perrn ber ©d)öpfung" feine

ueigung unb fein ßutraueu haben
;

Iper oerwanbeltt fid) bie ©gen*

fcbafteit Dollftänbig in gurdjt, SDJifjtrauen unb Scheu. SSer jemals

Sahen befeffeu, biefe, wie’S fid) gehört, behanbelt unb gepflegt hat,

wirb bie 9lnl)änglid)feit berfelben fid)er nicht in Slbrebe ftetlen.

Sei üielen Sahen ift bie Stnljänglichfeit ober ba3 geftljalten

an ber SBoljnftätte, in ber fie groß geworben, ein pheg unb nad)=

haltigeS; eS fittb genug Seifpiele befanut, bah, burd) SBohnungSwechfel

oeraulajit, bie Sähe fiel) im neuen §eim nicht bel)aglidj fühlte unb

pr alten SSof)nung prüdfeljrfe. 2)afj bieS felbft bei gut erlogenen

Vieren ber gall fein fann, haben wir mehrercmale ju erfahren

(Gelegenheit gehabt. SSoritt biefeS gehalten an ber gewohnten

^eimftätte feinen (Gruitb hat, Dermögen wir nidjt p fagen, unb eS
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wirb wof)l aud) fdjwer holten, bieS ju ergrünben. ©elbft weite

©treden, bie fonft oon ber Säße nie betreten würben, burcßwanbert

fie, um wieber jur alten gewohnten ©teile ju gelangen. Sei folgen

Säuberungen entwidelt bie Säße großen örtsfinn, bettn fie finbet

fid) aucf) felbft in ber fcfjwierigften Sage immer juredjt, unb

fie fennt feine .ßinberniffe ,
bie ju nehmen fie nicht intftanbe

wäre. Seber Söädje nod) fjlüffe, Sälber unb ©ebirge, ^emmen

ißrc Säuberung, wenn fie ber alten |jeimat jujuftreben für gut

befiubet.

^falfdjfjcit Wirb ber Säße mit Unrecht oorgeworfen. „^alfd)

wie eine Säße" ift ein beliebtet Sort, bod) wenig jutreffenb.

©elbftrebenb hoben wir bei unferen SluSführmtgcn nur immer gut

erjogene liere oor Slugen unb nid)t foldje, bie burd) bie ©cfjnlb

ber ÜJienfcßen nur unangenehme Sigenfdjafteu Ijevoorfeljreii. Senn
man eine Äa^c bei ber Slufjudjt itjrer Sungen beobachtet, wenn

man fieljt, wie fie fidj an ihren Pfleger, ber ihr wohl will, anfdjmiegt,

wie fie biefen auf feinen Segen in $auS unb öof begleitet unb

fid) feinen Sünfchen unb befehlen fügt, wie fie bie Siebfofungen

hinnimmt unb erwibert, wirb man fidler eines atiberen unb befferen

belehrt.

©ehr treffenb äufeerft firf) h*er^er Slifabctl) öon 93er ge

in „Über fprid)wörtlid)e iRebenSarten auS bem Verleben" (Xier*

börfe 1896): „Slllgemein unb bei manchen fogar jum ®ogma
geworben ift bie fRebenSart oon ber ^al)d)heit ber Saßen unb ber

Ireue beS |mnbeS. Sch bitte, $alfd)f)eit! Sein Sier ift fatfcf),

fann falfch fein, weil jur galfchheit eine größere Überlegung gehört,

als felbft baS intedigentefte Xier befißt. llnb worin befteht bemt

bie Jalfchheit ber Säße ? SRan wirb mir fageit, baß liege ja gan$

flar ju läge : wenn inan eine Säße ftreicßeln will, oerfeße fie einem

häufig etwas mit bem süfötd)en. $aS ift wahr, aber ebenfo wal)r

baß eS nur biejenigen Sahen thun, weldje bie 9fiebertrad)t ber

90?enfd)en fennen gelernt hoben, bie ihnen bcSßalb nid)t trauen, weil

fie nicht wiffen, ob ihnen nirfjt aucf) wieber ein Seib jugefügt werben

fofl, unb bal)er feiert fie fich oon oorn herein jur Sehr. Seiß ber

SRenfcf) bod) aud) nicht feine greunbe oon feinen gcinben ju unter*

fdjeiben. ®ut behanbelte Saßen werben baS niemals thun, man
gebe fid) nur bie ganj geringe 9ftül)e, einmal barauf 311 ad)teu.

$uugatg, 6
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SEBenn ein £>unb einen ganj frembett SDtenfchen aitfnurrt ober gar

beifet, fo f)äft man baS für ganj natitrlid), jurueiten auch für bc=

red)tigt; wenn bie Sage unter betreiben Scrljältniffen baöfelbe tfeut,

fo nennt man fie falfd). gft baS geregt? ©idjerlicf) nic£)t, unb

roaS nicht gerecht ift, fann auch nicht togifdE) fein."

Ktugljeit ift aud) ber Sage nidjt abjuftreiten, benn fie toeife

fiel) recht mögt bei allen möglichen gälten 31t tjelfen, unb eS geft^ieljt

immer mit Überlegung unb Seredjnung. Sregm giebt in feinem

Jierlebeit folgenbe Seifpiele-oon ber Sluggeit ber Sage:

„Warnte Sagen liefern aufeerorbcntlidje Semeife ifjrer Slug=

tjeit. ©olcge oon ecfjten Sogelliebhabertt merben nid)t feiten fo

rneit gebrad)t, bafe fie ben gefieberten greunben if)re§ §errn nicht

baS Oeriugfte jitleibe tt)«n. @iebel beobachtete, baß fein fdjöner

Sater, ^ßeter genannt, eine Sadjftelje, meldje genannter gorfdjer im

gitnmer gielt, roiebergolt mit bem ÜJiaule auS bem |>ofe jurüd»

brachte, wenn ber Sogei feine greifet gefudjt hotte, natürlid) ohne

ihm irgenbmie ju fdjabeu. ©in ganj gleidjeS Seifpiel ift mir auS

meinem ,§eimatborfe befannt gemorbcit. $>ort brachte bie Sage

eines SogelfreutibeS jur größten greube igreS ^pervu biefetn ein feit

mehreren lagen fdjmerjlid) oermifeteS Sotfeldjen juriid, toeldjeS fie

alfo nidjt nur erfaunt, fonbern and) gleid) in ber 2lbfid)t gefangen

gatte, il)rem ©ebieter baburd) eine greube ju bereiten! ©eftügt

auf biefe SThatfadjeu, glaube id), bafe and) folgenbe $efd)ichte bud) s

ftäblich maljr ift: (Sine Sage lebte mit bem Sanarienoogel igreS

§errn in fegr oertrauten Sergältniffen unb liefe fid) rufeig gefallen,

bafe biefer fich auf ihren Süden fegte nnb förmlid) mit igr fpielte.

(Sines 2ageS bemerft ifer (Gebieter, bafe fie plöglich mit grofeer £>aft

auf ben Sanarienoogel loSftiirjt, ifen mit beit gagnen faßt unb

fiturrenb ein ißutt erflettert, ben Sanarienoogel babei immer in ben

3ägneu fjaltenb. 2Kan jegreit auf, um ben Sogei ju befreien,

bemerft aber gleid)jeitig eine frembe Sage, toeld)e in baS gimmer

gefommen ift, unb erfennt erft fegt SJiiejdjenS 3lbfid)t. ©ie ^atte

ihren greunb oor ihrer ©djroefter, roeldjer fie nicht trauen mochte,

fegügen roollen.

greunbfebaft mit anberen (Tieren fann bei ber Sage bes

öfteren beobachtet loerben, unb auS eigner (Srfagrung üermögen mir

ju beftätigen, bafe oerfd)iebeite utiferer Sagen mit .fmnben unb
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GJeffiigel einig jufammen lebten, gemeinfcfeaftlicf) ben gutternapf

befucfeten unb fid^ nie in irgenb einer Sßeife gegenseitig befestigten.

25ie §unbe gewöhnen fiel), wenn jung mit Kapeit aufgewadjfen, fefjr

leidet an biefe unb wittern nidjt ftetS ben erbitterten Jobfeinb in

betreiben. Jpüf)ner freuen eben jo wenig bie üajjen, wenn fie twtt

Q[ugenb auf biefe gewinnt finb unb ber weferfjafte fpafjn weife §fn*

näfjerungen feitenS berfefben an feinen -fjarem mit Gntfcfeieben*

beit jurüdfjuweifen. ÜJJufe fein unb wieber audj bie oermittefnbe

•Öatib beS ÜRenfdjen eingreifen, fo Jönnen bie fonft noef? fo oer=

fefeiebenartig angefegten Gfearaftere ju einem einigermafeen frieb»

liefeen ßufammenfeben erjogen werben, wenn audj nicf)t immer ein

edjteS unb tiefes greunbjcf)aftSOerf)äItniS fief) auSbilDet. SBir haben

Ka^en befeffen, bie nidjt allein mit bem $unbe aus einer Scfeüffel

frafeen, fonbern and) beren Säger teilten unb friebfid) unb einig

in befter Harmonie jitfamtnen lebten.

933ie oft lieft man, bafe Äafeen fidj mit §unben unb anberen

Vieren innig befreunben, bafe fie fefbft ÜRutterftelle an SSerwaiften

übernehmen unb biefe mit eben ber grofecn Sorgfalt ausfüllen, wie

bei ihrem eigenen ^leijcf) unb 99Iut. Sinb boef) gäHe befannt, wo
Ka|en junge §afen, Kaninchen, Sidfjfjörndjen unb fefbft fRatten

an. ihrer Söruft bnlbeten! Gin $ier, weldjeS fofdje Gigenfdjaften

befifjt , welcfeeS fooief aufopfernbe Siebe entwickelt unb futtb

giebt, fann nidjt faffdj unb fdjlecfet fein, benn wo bie Kafee Siebe

bietet, oerfangt fie biefe auefe, unb wirb fie ifer oon SRenfcfeen burefe

pffegfic^e fflefjanbfung gewährt, fo ift bie Kafee eines ber Umgänge

Iid)ften |>auStiere.

So erwähnt iörefjm noch: Ka£en befreunben fid) aber audj

mit Vieren. ÜRait fennt oiefe Seifpiefe üon ben innigften greunb=

fdjaften jwifdjen |>unbeu unb Ka|en, wel^e bem lieben Sprich*

Worte gänzlich wiberfpredjen. 9Son einer Ka^e wirb erjäfjft, bafe

fie fefer gern gehabt feabe, wenn fie ifer greunb, ber §unb, im

SRauIe in ber Stube fein» unb fjertrug; bon anberen weife man,

bafe fie bei Seifeereiett unter ^mnben ihren greunben nad) Kräften

beiftanben, unb ebenfo auef), bafe fie oon ben §unben bei Kafeen«

bafgereien gefdjü^t würben. '4$ed)uel=Soefdje befafe eine Ka|e,

bie mit einem alten ©raupapagei in greun^lc^aft lebte, Ijäufig

herbei fam, wenn biefer fie bei ihrem fRanten „Qtfcfeabab" rief; fie

6*
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nahm eS nie iibef, toenn er fie burd)

einen ©ifc in ben Sdftoanj auS bem

6d)faf roecfte, unb jeigte»immer toieber

broüige ©ertoimberung
,
wenn er ihre

Stimme täufdjenb nad)af)mte. ©eibe

fafjen fef)r gern jufammen im fünfter

unb blicften auf bie Strafe hinaus.

StbricWunci ober Drcffurfd^fg«

feit. 2>ie SDteinung, baf) eine Äa^e

nid)t ber §Ibrid)tung, ber $reffur, fähig

fei, ift ziemlich oerbreitet, bocf) mau
tf)ut auch f)ierin ber Stafye entfliehen

Unrecht. 2Bemt fie aud) toegen ihrer

(Sigentoifligfeit unb Setbftänbigfeil bie h°he SDreffur eines fingen

£mnbeS nid)t erreicht, fo ift eS bod) bei liebeüoU unb gut erlogenen

Säbelt nicht unmöglid) unb auch nicht befonberS fd)roierig, ihr

einige fogen. Sfunftftiicfdjen bei$ubringen. SDie ^jauptfaclje ift ®e=

bulb unb immer mieber ©ebulb, unb bann abfolut feine Schläge,

biefe oerträgt bie Äa^e nicht, beim bem gtoang *n biefer ©e*

jiehung fefjt fie entfdjiebenen SBiberftanb entgegen, unb wenn

fie es uid)t aus Siebe ju ihrem ©fleger thut, mirb man ihr mit

©etoalt nichts beibringen fönnen. 2üir haben eine graue Sähe

gehabt, bie oon 3ugenb auf fiuft an allen Spielereien jeigte unb

auch einige ft'unftftücfchen tabellos auSjufüfjren lernte. So fprang

fie burch bie oorgehaltenen Slrnie, burch einen Steif, über einen

hingehaltenen Stocf jc. fo oft, toie man fie baju aufforberte; fing

gefd;icft aitfgeroorfene gteifdjftiicfdjen ober fonftige Siedereien auf

ober fprang I) 0(h nuf/ wenn man fotcf)e in ber £anb über $opf=

höhe f)ielt
;

fie apportierte toie ein §unb, machte „tot" unb ©er«

fchiebeneS mehr.

©ed)iteI=£oefd)e haKe eine &a£e, bie auf ©efefjl hinge*

roorfene ©egenftänbe, oont Sofafiffen bis jur Sterfnabel, brachte,

über Stiif)Ie, auf ben £ifd), auf bie Schulter fprang unb fid) tot

ftellte.
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Der Hitzen ber £afcc.

Sßettn in trorfncn, feilen gahreit bie ÜJtäufe üerf)eerenb auf

gtur unb gelb auftreten unb bort arge Verwiiftungen unter ben

gelb» unb @artenfrüd)ten anrichten, wenn bann ber Sanbwirt ben

bürftigeit ©rtrag feine» Stderg unb feiner fauren Arbeit in bie

@d)eune einfährt unb fo menigfteng einen $eit berfelben ju fidlem

glaubt, wenn bann mit ©intritt beg ©pätfjerbfteg bie grauen fraget

fdjarenweife in bie ©djeune unb fetbft in bie SBoljnungcn ein»

manbern unb ^ier weiter branbfchajjen, wag mürbe bann mofjt ber

Sanbwirt anfangen, wenn ifjrn nidjt bie Safcen fjelfenb gur ©eite

ftänben? gn fotdjen gaf)ren wirb bie Äa^e gum Wahren ©egen

beg fianbwirtg, ber ihren ßhthen gu fdjn^en weil unb if)r menigfteng

5Dutbfamfeit gegenüber beobachtet.

9tßeg ©iftlegen, abgefetjen baoon, baff biefcg anberen .gaustieren

»erhängnigttoü werben fann, niijjt nid)tg
; fo lange anbcre ßlafjrung

gefunben wirb, gehen bie öorfi<f)tigen Dtager Weber an ©iftbrocfen

noch in aufgefteßte gatten, eg fcheint, baff einer ben anberen warnt,

gfier ift nun bie $af)e an richtiger ©teile, unb wer je eine in ber

©djeune maufenbe Äa^e gu beobachten ©etegenheit fanb, wie fie

in furgem 3e ^traum einer $tngaf)t grauer 9tager ben 2ebengfaben

abfchnitt, ber wirb oon ihrem ßtufcen oottauf übergeugt fein unb

ihr auch gern toergeif)en, wenn fie ab nnb gu einmal ein unöor»

fidjtigeg Vöglein erwifcht. Über bie unennübtiche Vertitgunggmut

ber $afce gegenüber ihrem Siebtinggmitb giebt 39 r et) nt in feinem

„Sierteben" (©eite 440) eine treffenbe ©chitberung.

„@g ift erftaunlid), wag eine fta^e in ber Vertilgung ber

JRatten unb fDJäufe gu thun üermag. gatßen bemeifen; beshatb

miß ich bag ©rgebnig ber Seitg’fdjen Unterfudjungen unb Ve=

obachtungen hier mitteiten: „Um gu wiffen, wieoiet beim eigentlid)

eine $a|e in ihrem äJ?äufeoertilgungggefd)äfte teiften tann, habe

ich b°g äujjerft mäufereidje gaf)r 1857 benufct. geh fperrte gwei

femmetgetbe, bunfet getigerte .fjalbangorafäfKheu, atg fie 48 Jage

att Waren, in einen Meinen, gu fotchen Verfudien eingerichteten

©taß, gab ihnen täglich SRilch unb Vrot unb baneben jeber 4—10

SJJäufe, welche fie jebegmat rein auffrafjen. 9üg fie 56 Jage att
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waren, gab id) jeber nur SJJild) unb bajwifdjeti 14 auSgewad)feite

ober junt £eil bod) weitigftenS tjalbn)iid)ftge SJfäufe. ®ie Säfcdjen

fragen alle auf, fpieeu nid)tS wieber auS, bcfanben fid) uortrefflid)

unb Ratten am folgenbeit Stage ihren gewöfjnlidjen Slppetit . . . .

£urj barauf fperrte id), als bie bewußten SJJäufefreffer entlaffen

waren, in bettfelben ©lall abenbs 9 llfjr ein breifarbigeS , 57a
ÜJJonate altes .^albaugorafä^djen unb gab if)m für bie SJadjt fein

gutter. 2)aS Stierdjen war, weil eS ficf) eingefperrt unb noii beu

©efpielett feiner Sugenb getrennt faf), traurig. Slm Häuften SJJorgen

fehlte id) il)m eine SJJtfdjutig üou ^alb ÜJJilch ^alb äöaffer für beu

ganzen Stag üor. 3«h l)atte einen Vorrat non 40 gelbmäufen unb

gab iljm banon in ijroifchenräumen eilte Slnjafjl. 311S abenbs bie

©lode 9 fd)lug, alfo wäfjrenb ber 24 ©tunben ifjrer ©cfaugenfdjaft,

hatte e3 22 ÜJJäufe gefreffen, wonon 11 ganj erwadjfen, 11 ^alb=

Wüd)fig waren. SDabei fpie eS nicht, befanb fiel) feljr wol)t . . . .

3tt jenem 3al)re waren meine finden lag unb Stacht mit 9Jfäufe=

fang unb ÜJiäufefraf? befdjäftigt, unb benuod) fraß am 27. ©ep=

tember noch jebe in ber $eit 0011 V2 ©tunbe 8 SDtäufe, bie id)

ihnen ejtra norwarf .... SJad) folgen Erfahrungen nehme ich

beftimmt an, baß in reichen ÜJiäufejaljren jebe mehr als ^albwüd)fige

Äafee im $urd)id)nitte täglich 20 SJJäufe, alfo im 3at)re 7300

SJJäufe üeräetjrt. gür mittelmäßige SJJäufejahre rechne idj 3650

ober ftatt ber SJJäufe ein Stquibalent au Statten .... Übrigeng

geht aus ben foeben angeführten ©eobad)tungen fowie au» anberen,

bie man leicht bei Eulen unb 93uffarbS, welche man füttert, machen

fann, tjerüor, bafe SJJäufe feljr wenig Stauung geben; fie lönnten

fonft nicht in }o ungeheuerer SJJeuge ohne ©d)aben oerjd)tudt

werben.“

Stber bie Äa^en nüjjen auch in anberer SBeife, fagt IBrehni:

©ie freffen, wie bemerft, nicht allein fd)äblid)e Kerbtiere, fonbern

töten aud) ©iftfcfjlangen, nidjt blofs Sreujottern, fonbern felbft bie

fo überaus furchtbare ftlapperfdjlange. ©0 berichtet Stenger, bafc

er mel)r wie einmal gefef)en l)a&e, wie bie Stajjen in ißaraguat) auf

laubigem unb grnSlofem iöoben ßlapperfd)tangen oerfolgten unb

töteten. SJJit ber ihnen eigenen ©ewanbtheit geben fie benfclben

©d)läge mit ber ijifote unb weichen h^erau t
bem Sprunge ihres

geinbeS auS. Stollt fich bie ©cfjlange jufammen, fo greifen fie
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biefelben lange nicht an, foitbern gehen um fie Ijeruni, bi§ fie

miibe mirb, ben Sopf nad) ihnen ju bret)en. ®ann aber »erfeßen

fie ißr eilten neuen ©cßlag unb fpringen fogleidj auf bie ©eite.

Unter fortgefeßten ißfotenfcfjlägen erlegen fie gemöhnlid) ifjrcn geinb

elfe eine ©tuube oergefjt; berühren aber niemals beffen gleifdj.

2J?it Vorliebe fteOen fie aud) ben biffigert SBaitber* unb fjetb^

unb SBafferratten mit matjrer Seibcnfdjaft nad), miffen bereit

©chlupfroinfel gefdjirft aufjujpiiren unb reguug§(o§ auf beren @r*

fetjeinen ju lauern, um im geeigneten Slugenbtid blißfdjncH auf itfre

93eute loajufahren
,

mit ben Sßfoten nieberjuftreefen unb burd)

fräftigen öifj 511 töten. gunfelnben StugcS, fdjnurrenb unb faudjenb

liegt fie auf bem nod) judeuben Opfer, fid) an beffen Üobeäjudungen

roeibenb, ein üöitb ber graufamften ÜDiorbluft.

93ielerort§ mirb ba3 Saßenfleifd) mit roafjrcr Vorliebe ge«

geffen- unb böfe jungen behaupten, baß in ben SReftaurantS größerer

©täbte „£>inj" unb „S’unj" bem atjnungstofen ©aftc als |>ajen*

braten feröiert merbett. „SBa3 mau nicht meiß, inadjt einen nidjt

t)ciB" ! £od) e§ giebt mirflid) ßeute, bie Saßettfleifd) allem anbereit

tmrjief)en unb behaupten, baß e3 an 2Hof)Igefd)mad nießt feines*

gleichen finbet. $eriud)t hoben mir’« nicht! @3 fteßt aber feft,

baß ber ÖJenuß oon Äaßenfleifdj in ben ©täbten ein oerbreiteter

ift unb ißm ju üiebe maiictjer langgefchmänjte Sater unb Säße

fpurloä oerfdjminbet.

2>ie iparifer haben bei ber ^Belagerung ben Saßenbraten

fdjäßeit gelernt, unb ber befanute ©eoffrop ©aint*|>ilaire be«

richtet, baß „ber Saßenjiemer" bei einem 3Jiittag3mahle n>äf)renb

ber ^Belagerung oon ißariö feßr föftlid) mar. 2)a§ meiße gleifch

f oll jart fein unb im ©efeßmad an faltet Äatbfleifcfj erinnern.

ü)?it ben gellen, &<e fchr gefucht finb, mirb ein lebhafter

.jpanbet getrieben, unb befonber§ bilben bie gelle im SBinter ge*

fdjlacfjteter junger Xiere einen begehrten Slrtilel. $)ie gefneßteften

gelle finb biejettigen feßmarjer Saßen, moöon ^ollanb bie heften

liefern foll; bann folgen: §olftein, ißominern, SBapern, bie ©eßmeij,

©aljburg unb ©teiermarf, unb felbft diußlanb bringt einen guten

£eil auf beit SDiarft. S)ie bunten gelle merben meift gefärbt unb

ju allerlei ißeljmerf uerarbeitet. ge nacf) garbe unb Qualität

fdjmanft ber ißreiä oon 1 bia 7 ÜRarf.
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@0 ftiftet beim bie Säße nießt allein burd) Sertilgung ber ber

£anbmirtfd)aft uub bem £aufe fdjiiblidjen £iere einen großen üftußeit,

fonbern fie muß biefen noeß burd) ^ergäbe ißreS gfeißßeS unb gelles

fteigern tjetfen, unb au£ biefen ©rünben oerbient fie ben oolten

©cßuß unb bie |>ege be£ SRenfdjen, nießt aber ritdficßtslofe Ser*

folgung.

Die Scfyäblicfyfeit ber ßafeett.

®ie ©cßciblicßfeit ber jfjauSfaße luirb im aEgenteinen über*

trieben, roenigftenS finb bie Stimmen in biefer §inficßt feßr geteilt.

®aß ßerumftrolcßenbe Saßen in ber $ßat ©diaben anjurießten oer*

mögen, ift nießt megjuteugnen, unb bieS tritt ßauptfäcßlicß auf bem

£aube, too ber §atig jum |>erumftreicßen ben Saßen angeboren

feßeint, oft feßr enipfinblicß jutage.

®ie ©elegenßeit, oßne ©eßmieri gleiten in ©arten unb gelb

ju gelangen, ßier ben Sögeln naeßjuftellen, ift eben eine ju günftige,

unb felbft ber mirflicße Saßenfreunb fatin — roertn er einmal eine

ßerumftreidienbe Säße braußen beobaeßtet ßat — nießt abteugnen,

baß fie ber SJlieberjagb gefäßrtieß wirb, ©olcße an ein ungebundenes

£eben gewößnte Saßen oertoilbern leießt, oerirren fieß oft genug in

Sßalbimgen unb füßren ba ein ßalbmilbeS £ebeit. ®iefe Jßatfacße

ift feftfteßenb, unb fie mar allgemein in früßeren $eiten ßin*

tängtid) befannt, mie bie terfeßiebetten ißoli^ei--Serorbnungen jur

©enüge bartßnn.

©o biejenige be£ ©rj=, ©tifts* unb GßurfürftentumS Goeln,

Sagb*, Sufcß* unb gifcßfang*Drbnung de Anno 1759, Caput I, § 32:

„Dtocßbem eS bie töglicße GrfaßruiiS giebt: roa£ maßen burd)

baS beftänbige Auslaufen bereit Saßen in gelberen, unb Sßiefen

bie jungen gafatien, gelb=|jüneren, unb §afen ju nitßt geringem

Serberb ber gagb, oon felbigen roeggefangen rnerben, fo mollen

3Bir ju beffen Sorbeugung, baß allen in Unferett Qrr$=©tift, beß

Unfereu Untertßanen oßne SluSnaßme ber ißerfon befinblicßett

Saßen bie Dßren, unb jronrit platt am Sopf beß ©traf eines
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©olbgulben abgefdjnitten werben fotten, bamit biefelbc betjm Shau
ober Siegenwetter, in bie gelber unb Sßiejen nicht meljr laufen,

benen gafanen, unb fonftigen Meinen Söilbprett aufpaffen, unb

felbigeS wegfreffen.

Sah ein geber jaumfelig erfdjeinenbe bei monatlicher

Sifitirung für jebe mit Cfjren befinblidje Sah, jebeSmal eine

©traf eines öierten Sfjeü eines ©olbgulben »erfüllen fein unb

bafiir unnad)Iäffig eyiquirt Werben, beS ißreiS auch jeberortS S3e»

amter bie S3ifitirung burdj ben öoten, bep beffen Slbgang aber

burch einen anberen aus ber ©emeinbe, welche für eine jebe mit

Dfjeen befitibtiche Sah, 6 Stüber aus obgemetbeter eingehenber

©traf jur etwaigen Belohnung für ihre 9Jfüfie zu genießen haben.

93ei SSermeibung Unfer höcfjftev Ungttab monatlich vornehmen unb

bamit beftänbig continuireu, fort über bie mit Dbren befinbenben

Sahen ein orbentlid) 2lerzeid)nih mit ^Benennung bcren ißerfonen

juftetlen Iahen follen, umb felbige jur Slbfüprung obgemelbeter

©traf anjufteKen, unb bamit auch Stiemanb fein Unwiffenheit

gegenwärtigen Verbots ju entfchulbigen Urfach ha&en möge, fo

follen folche ju jeber männiglichen SBiffenfchaft orbentlich publicieret

unb gehörigen Orts afficieret werben.

Urfunb biefeS

Signatum Bonn
12. SDfai 1747.

ßleinent Sluguft, CS^ixrfürft."

derartige Serorbnuugen waren früher allerorts publiziert; fie

bejwecften, bie Sahen oom £>emmftrolchen in ben gelbem abju»

halten, was eben burd) bas Slbfcpneiben ber Dhren erzielt würbe.

Sie fo oerunftalteten Siere fcheuten namentlich baS taufrifchc ©raS

unb regnerifche Sage, ba baS ©inbringen oon SBaffertropfen in baS

ungefdjühte Cfjr ihnen empfinblidjen ©djmcrj unb Unbequemlichfeit

oerurfachte. derartige Serorbnungen fcheinen aber aflmählid) in

Sergeffenheit gefommen, wenigftenS werben fie wohl zur ßeit nirgenb=

wo noch in Sraft fein.

Übertrieben ift aber ganz entfliehen baS 33orgef)en ber foge=

nannten Slittifahenoereine, bie einem ooüftänbigen 33ernichtungSfrieg

ber Sahen baS SBort reben. ©in weit beffereS SSerbienft würben
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ficf) biefe Vereine fieser erwerben, wenn fie burcfj geeignete Ve=

(errungen, burdj glugfdjriften jc. bem ißubtifum Slnleitung an bie

.jpanb geben möchten, wie fta^eit zu befjanbetn unb ju pflegen ftnb,

um fie £U angenehmen fiauStieren ju erziehen unb ihrer allzugrohen

Vermehrung ©inljalt zu thun; bamit märe ficfjer beffer gebient, roie

mit bem fdjonungSlofen VernidjtungSfrieg, ber gegen bie armen

äJiäufeoertitger oielerorts geführt roirb. SDurdj bie 3ahtunÖ ®on

Prämien für eingeliefertc ftahenfcfjwänze wirb oljne 5ra9e cme

zweifelhafte ©orte non fDienfdjen in ihrer SRofjheit nodj unterftü|t,

bie ficf) nicht freuen, burch bie ocrwerftidjften ÜDiittel iljr unfaubereS

jpanbwerf ju betreiben, um in ben Sefih ber leicht ju üerbienenben

Prämien ju gelangen.

©einer geregten Sntrüftung giebt |jerr u°u $rouoff in

folgenben SBorten SluSbruct
:
„Fin de siede! fagen wir adjfelzudenb

angefidjtS abenteucrlidjer ©rfinbungen, baroder 9)iobeto0heiten unb

marftfdjreierifcher ÜebenSoerlängerungSmittel, unb wafjrfic^ nicht mit

Unrecht; muh hoch unfer Sahrfjunbert in ber SEhat frhr om @ube,

am testen fdjalen 9ieft feines ÄönnenS angelangt fein; wenn unter

bem 3)ecfmantel oogelfreunblidjer Veftrebungen ©reuet gefchehen tonnen,

wie fie unterm 7. ÜJfärj b. 3- (1896) aus ÜJtiinfter i. SB. berichtet

werben. „üDer Slntitafsenoerein, Verein ber ßabenfeinbe" f)iflt Ijicr

am greitag feine ©eneralberfamntlung ab. 21uS berfelben oerlautet,

bah bie fahenmörberifdje Vewegung jejjt einen gerabeju internationalen

©harafter angenommen h°t- Sfuö ben VereinSgauen SBeftfalenS

liefen im oerfloffenen Sahre 7354 Slahenfetle ein. 2)er für bie Der«

tauften ßafjenfeße erhielte nicht unerljebtidje ©elbbetrag würbe zur

Sfntage z<r^lreicf)er gutterpläfje ber Vögel im SBinter, zum 2luS«

hängen oon ßtifttäften unb zur Vefdjaffung oon Äapenfaßen oer=

wenbet. ÜRit einem breimaligen „Vatbrian=.£jeil" fdjtoh ber Vor«

fifcenbe bie Verfammlung." — ®ie „internationale Vebeutung" beS

graufanten ©runbfa|e$: beim ich hin groh unb bu bift flein! brauchte

burdj bie Üfjütigfeit biefer zurtbefaiteten Vogelfreuitbe nicht erft er«

härtet zu werben; bah aber auch nicht einer ber Slnwefenben ben

tläglichen ©djlufjaft ber Verfammlung als ein befdjämenbes StrmutS«

Zeugnis erfannt zu hQhm fdjeint, baS barf in unferer $eit billig

wunber nehmen. @S müffen gefühltolle ßRenfdjen fein, bie fo un=

beirrt über ©reuel, wie fie fdjretflidjer nidjt auSgebadjt werben
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tonnen, baf)infchreiten ,
um ben lieben ißöglein in SBalb unb gelb

milbttjätig gutter ju [treuen! SDab aber aud) in biefem gaüe ^cr

„ßwed bie Mittel fjeilige", barf fiiglicf} bezweifelt werben; beim

einen ©türm ber ©ntrüftung fjat obiger SaJjreSbericfjt allerorten

entfacht, unb ooit Siah unb gern Ijäufeu fiel) bie Söeridfjte über bie

grauenhafte SGßirffamfeit biefeS SlntifafcenbereiuS, ber jur §ocf)fdjule

bcS neueften SöummelfportS gemorben ift; fehlt eS hoch nirgenbS an

Üagebieben, welche ber auSgefe£ten Seloljnung juliebe nur aHju

bereitwillig bie armen liere mittels IBalbrian in bie gaU e loden

unb fie auf bie benfbar raffiniertere Söeife ju Jobe fdjinben. ©e=

lingt eS hoch einmal foldj beflagenSwertem Opfer, feinen gewiffen»

lofen Reinigern ju entrinnen, fo ift ber Slnblid beS üerftümmeiten,

mit SBunben bebedten, blittben, jerfchlagenen ober ^albta^meit ©e=

fdjöpfeS fo gräfjlid), bah man bem menfdjlidjen ©djarffiun ju

fludjen oerfudjt ift, ber nur Irrwahn prebigt unb auf Irrwege

führt. Sticht an jene „feiufühletiben Sßogelfreunbe" wenben wir unS

beSljalb mit einbringlicher Sitte um ©djonuitg ber fo rud)IoS oer»

folgten Äa^e, eS Wäre oergeblidje SiebeSmül), oielmehr erbitten wir

bringenb ben ©d)u |3 ber ©efefceShüter, baS einmütige ßufammen*

ftehen ber Sierfcfjufwereine fowie aller ©uten unb Sbelgefinnten

auS allen ©tänben. ®anj befonberS aber wenben wir unS bei

herannahenber gerien» unb Sabejeit an bie gam>lieu
-

bereu oft

Wochen» ober monatelange Slbwcfenheit fold) treue Haustiere obbadjloS

mad)t, fie jum Umherftreifen ,
Silbern unb Ißerwilbern verurteilt

unb baburch nur allju ficf)er bem gewiffen Serberben auSliefert.

Sielleicfjt oermag über furj unb lang irgenb ein ©ottbegnabeter ben

unheimlichen ©raufamfeitS=„5öajilluS“ auSjurotten, ober eS wirb

eine untrügliche ÜJietfjobe jur ©inimpfung menfrfjennatürlidher Siebe

unb SJtilbe entbedt; bis ju biefem großen Slugenblide aber wirte

jeber an feinem 'fßlahe unb in feinem Greife nad) göttlidjem ©efefc

unb 9ted)t, unb wa^r^aftig, baS Fiu de siede mühte noch fdjlintnter

fein als fein Stuf, erreidjte bie Sarmfjer^igfeit nicht gröberes als

ber 3rrwahn, beffen Sßeg jum äSotjlthun blutige gubtapfen be*

jeidjnen!"

3ebcr fühlenbe licrfreunb wirb ber ©ntrüftung beS §errn

tion Äronoff feine guftimmung nicht oerfagen unb ihm für fein

anerfennenswerteS ©intreten junt ©cfju§ ber unfinnigen Staßenoer»

folgutig $anf wiffen.
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SCud^ wir wollen bas »erabfdjeuungSwürbige ©ebafjren ber

fogenannten „Stntifahenoereine" fjto tiefer Rängen unb unferen

Slbfdjeu btefer Verirrung gegenüber barttjun. 2Jiuh bocf) notwenbiger*

weife biefe fluchwürbige, jebern ©efiihl £)ol)nfprec^enbe Slgitation unb

Xf)ötigfeit jur SBerroljung führen!

©o lange wie ber §ah gewiffermahen ben Sahen gegenüber

geprebigt wirb, fo lange man fid) nicfjt bemüht, aufflärenb unb be-

le^renb ju wirfen, wirb aud) bie llnbulbfamfeit, welker bie Sahen

auSgefeht finb, nicht fdjwinben.

SBorin befteljt nun eigentlich bie ©chäbtichfeit ber Sahen?

®ah manche in ©arten unb gelb beit Vögeln tia<f>fteHen unb ab

unb ju einen erfjafchen unb oerjehren; benit es ift faum anjunef)men

unb auch nicht erwiefen, bah fie in biefer Sejiehung »erheerenb

wirfen ! ®iefe ®d)äbtid)feit wirb aber burch ben großen, nicht weg=

juleugnenben -Kühen, ben fie befonberS in mäufereitfjen fahren unb

bei ilberhanbnahme ber Statten leiften, ooH aufgewogen.

28er trägt nun bie ©djulb an ber etwaigen ©djäbtichfeit ber

Sähen? $!o<h unzweifelhaft ber SKettfch felbft, weit er fid) nicht

bie SJiithe giebt, bie Sähe ju pflegen unb ju erziehen, wie eS fich

gehört. SBürbe ber Sähe biefelbe Slufmerffamfeit, bie gleiche 93e=

hanblung in SSejug auf Haltung unb giitterung juteil wie ben

übrigen §auätieren, ber fchäbliche 3U3 in ihrem S33efen würbe fich

»erminbern unb oielleicht mit ber 3^it immer mehr öerlieren. Slber

»erjagt, oerftofjen unb getreten finbet fie uirgenbwo Siuhe; non ber

lieben Sugenb wirb fie auf alle mögliche Slrt gehest unb gequält, wo fie

fich nur blicfen Iaht, oou liebeootler ©el)anbtung ift feine ©pur, nicht

einmal fooiel gutter toirb ihr geboten, bah fie baoon ihr Seben

ju friften oermag. $aS ift im allgemeinen ba§ 2o3 ber oielge»

plagten unb oerfannten |>auSfahe. SUtäufe foll fie fangen! fo ift bie

fategorifdje SBeifung, unb wenn fie bann, getrieben oom §eihf)unger,

einmal einen ©pah ober einen anberen 23ogel erfjafcht, fo giebts

9Jiorb= unb ßetergefdjrei.

©ebt ber Sähe ba§ ihr jufommenbe gutter, behanbelt fie,

wie eS fiel; 9ehöl% butbet fie im §aufe, gewährt ihr ein gutes Säger,

ftraft fie, wenn fie Übergriffe macht, aber gerecht, beim auch

Sähe ift erjiehungSfähig unb fchmiegt fid; bem an, ber fie liebeooll

behanbelt unb ihr ©Ute» tl)ut. SKatt nehme fich uur bie SKülje, bie
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Säße j(u ergießen, unb inan tnirb ftaunen, »ie leicht fie fidj unseren

SBünfdjen ju fügen oerfteljt unb beffiffen tft, benfelben geroiffentjaft

nad^jufommen.

güdjtet nicf)t meßr Saßen, wie nottoenbig, tötet ben Überfluß

gleich uad) ber @eburt auf eine wenig fchnterjüolle Slrt, bann »erben

fid) and) halb bie Klagen über Vogelmorb feitenS ber Saßen ntinbern

unb baS ©ebafjreu ber fogenannten „Slntilaßenoereine" als baS

fennjeidjneit, »aS cS in bcr Sfjat ift: „eine roße Verirrung gefittet

fein »oüenber ®ienfcf)en, bie ficf) mit betn ifiimbuS wahrer Vogel*

unb Jierfreunbe ju umgeben wagen".

9hir auf biefe SBeife wirb eS möglich, ber Verßeßung »irffant

entgegen ju treten unb ber Säße ben ißr gebüfjrenben ©cf)uß 31t

unferem eigenen Utußen jujuwenben.

SSJo aber wirtlich »ifbernbe Saßen in gelb unb Sßalb herum*

ftreifen, finb aud) wir ber ülnfidjt einer fdjonungSlofett Vertilgung;

benn einmal an biefe SebenSweife gewöhnt, »erben fie jeitlebenS

biefem £>ang fröfjnen, unb ber ©traben wiegt bann aflerbingS ben

geringen 9lußen burd) jufälligeS füiäufefangen nid)t »ieber auf.

Sin« eigner (Srfafjrung fönnen wir aber öerfid)ern, baß ben

Saßen bie Üuft am Vogelfang abjugewöfjnen ift, unb bamit füllte

man fo früh »ie möglich beginnen. ©cf)on ber befannte Ornithologe

Dr. ValbamuS f fjat fidt) in biefer Vejie^ung im Soburger £ier»

unb ipffanjenfd^u^oerein batjin geäußert, baß ben Saßen baS Vogel»

fangen feicfjt abjugewößnen fei. $a Dr. ValbamuS baS betreffenbe

Verfahren oielfad) erprobt unb als unfehlbar befunben ßaben will,

fo »ollen wir es f)ier mitteifen. Statt nimmt einen Vogel (»iel*

leicfjt einen gimmerttogel, wenn man nidjt et»a eines ©perlingS

habhaft »erben fann) in bie $anb unb läßt burd) benfeiben bie

Säße, ber man baS Söitbern abgewognen will unb bie man beSfjalb

an fid) gelodt ßat, mehrmals in bie Safe picfen. Sine fo befjanbelte

Säße foll, »ie Dr. ValbamuS behauptet, nie »ieber einem Vogel

in räuberifcßer Slbfidjt ju naße fommen.

^Ißnlid) berfafjren »ir, um bie Säße oom Vogelfängen abju*

halten. »Statt eines lebenben Vogels nehme man einen auSgeftopften

unb j»ar mit etwas fräftigem , fpißem Schnabel, unb pidc mit

biefem bie Säße fröftig unb empfinblid) in bie Safe. Dtad) einigen

Verfudjen wirb fie in »eitern Vogen um ben Vogel freifen, oßne
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ju wagen, biefen aumgreifen. Papageien Reifen fidj felbft oor ben

fic betäftigenben Saßen; namentlich junge fütjten in itjrer unoer»

broffenen ©piettuft ba$ Sebürfniä, mit einem im Sauer fißenben

Papagei anjubinben, Rettern auf benfelben hinauf, langen mit

ben ffjfötdjen burdj unb fpajieren auf ben Jräßten umf)er. Jer

wenig fdjeue „Sori" ober „3ofo" tjadt mit berben ©djnabettjieben

nad) ben ßineintangenben Pfoten ober befnabbert in empfinbticfjer

SEßeife bie nacften ©otjtcn ber auf ben 25räf|ten fjerumftetternben

Säße, unb biefe wirb nacf) einigen fühlbaren Seitionen nie meßr

Serlangen banad) tragen, mit bem Soge! anjubinben. 3n refpeft=

oollet (Sntfernung fdjaut fie mit fdjeuem Stic! nad) bem gefdjwäßigen

6foten.

3n Hamburger Sogetßanbtungen werben immer Saßen wegen

ber oft maffenßaft auftretenben SJiäufe, bie, burd) reic^licfjeö gutter

angetodt, felbft in bie Säfige ber Söget einbringen, gehalten; aber

nie oergreifen fid) bie Saßen an biefen.

3m torigen 3at)re fjatte ber Sogettjänbter Hoflieferant ©uft.

Sofj in Sötit einige blaue Satten, bie Jag unb 9lad)t jwifcfjen ben

Sogetfäfigen tjerumwanberten unb nad) Sßäufen jagten, aber nie ift

e3 torgelommen, bafj fiel) eine an einem Sogei oergriffen hätte.

Jcmnadj liegt e§ ganj in ber |>anb be§ 9J?enfd)en, bie Säße

fo ju erjiefjen, baß fie feinen Sdjaben anvicf)tet; aber bie wenigften

haben ©inn unb 3ntereffe bafür, auf bie Säße erjießerifd) einju»

Wirten, unb e§ tfjut fidler not, bajj burd) SBort unb ©djrift in

biefem ©inne gewirft wirb, bauiit enblid) bie wüfte Scrtjeßung auf»

hört unb ©traben unb Stußen ber Säße richtig abgewägt wirb.

Digitized by Google



protegierte Slawen unb iljre ®önner. 95

protegierte ßafeen unö ifyre <5örmer.

©ott jcfjec haben fid) bie üerfchiebenften fitere einer ^ofjett

©öntterfdjaft fiirftlidjer ^äupter unb berühmter ^ßerförtlirfjfeiten ju

erfreuen gehabt unb hierüber allein liehe fidh fdjon ein ooDftänbigeS

©ud) fchreiben. 2öir wollen aber nur bie Mitteilungen, fotoeit fie

©ejug auf bie Sape haben, hier anfcpliehen.

©efatint ift, bah Muhamnteb, ber grofje Segrünber beS

3slam, eine bcfonbere Zuneigung, bie faft an ©ereprung grenzte,

ju ben Sapen hatte. ®er Sultan @l=®aher=©et)barS (1260)

hinterlieh teftamentarifch bie ©eftimmung, itt ber 9iäf)e oon Sairo

einen ©arten für bcbiirftige, herrenlofe Staben ju griinben, welcher

ttod) bis heute mit einem ©ebäube für Sapenpflege oorhanben

feilt foll.

(Srwähttt werben weiter als ©efdjüper unb grcuttbe ber

Sahen: ©teilt, Sarbinal SBolfet), Sorb ßpefterfielb, ber feinen

Stapelt unb beren 9tad)!ommen ©enfionett hinterlieh, bann 28aff)iitg*

ton, ©eter ber ©rohe u. a.

®er ®d)af) non ©erfien, 9faffr = eb = bitt, welcher fiirjlid)

burd) fanatifche Mörbcrfjanb fein Seben auSl)auchte, hielt fid) über

3000 Sahen, wooon ein herrlicher Slngoralater
,

,,©abr=Sal)n".

fogar auS ber @d)iiffel feitteS l)°i)eu tperrn freffen burfte unb bie

Mahlzeiten mit ihm teilte.

®ie Herzogin oott Maine wibntete ihrer Sape ein 9tonbo

(mufifal. ©ap); and) ber Sarbinat Richelieu, fowie ber grofje

3-inanzminfter ßolbert beS SöttigS Subwig XIV. waren bei

ihren Slrbeiten ftetS oott Sapen umgeben, $u ben Sapenfreitttben

Zählte aud) ©apft ßeo XII., weldjer bent franzöfifchett ©efanbten

ßhiiteaubriaub, einem begeifterten Sapent>eref)rer
,

all 3ei^eu

befonberer $ulb eine Sape zum ©efdjett! machte.

Unter beit berühmten Männern waren eS oorzugSweife ®id)ter

unb Sünftler, bie, unoerftanben oott ben Süiettfdjett, nach i>ent Um*
gang mit ®iereit oerlangten.

®em ettglifchen ©olfsbicfjter (Sbettezer ßlliot wirb nach*

gerühmt, bah er ohne §unbe unb Sapen nidjt zu leben ge*

wufjt hätte.
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^joffmann befaß einen Sater „SRurr", beffeu Stob ben

frattfen Siebter mit ßoffnungSlofem ©cfjmerj erfüllte, unb Seffing

oerjieß fogar feinem Siebling, als er iljm einft bas SManuffript

feines „Siatßan" berborben batte; mit ber jorttlofen SRuße eines

SBeifen begann er bie Slrbcit oon neuem.

Saffo unb ißetrnrca liebten unb bereßrten ißre Saßen;

erfterer fall, als er naef) Sfiaris fam, in einem Sacß^iminer beS

lateinifcßen Viertels mit einer Säße als alleinigen Begleiterin gelebt

ffaben. Ser franjöfifdje gabelbicßter 2a gontaine berßerrlicßt

bie Säße in etroaS übertriebener SBeife, roäßrenb fein College

fRonfarb ein ©egner berfelben mar; auch ber berühmte franjöfifcße

Siaturforfcßer Buffon roar fein befonberer greunb ber Saßen, fein

Urteil über biefelben ift fogar feßr hart.

Sellen berichtet unter anberem, baß ber ißßilofopß unb

|jiftorifer Saine, ber boeß ein ^entließ nüchterner SDtenfcß roar,

fidj für feine brei Saßen fo begeifterte, baß er auf jebe berfelben

oier Sonette bidjtete, obfcßon er im allgemeinen immer ißrofa feßrieb.

Sinige 3e^ ttaeß feinem Sobe oeröffentlicßte ber „g-igaro" biefe

©ebießte, bie großes Sluffeßen erregten unb bie in allen frau^öfifc^en

Leitungen befproc^en rourbett. So erfdjien j. B. int „@ü6nement"

(22. SRärj 1893) eine längere Gßronif über „bie Saßen beS |>errn

Saitte".

Sie granjofen fc^einen überhaupt große Saßenoereßrer ju

fein, benn unter ben neueren franjöfifcßen Siebtem finben roir

Sßeobore Banoille, Banbelaire, ißierre Soti, ißaul

Sirene, Sßeopßile ©autier, ßßampfleurß, s)ßaul be Socf

u. a., bie fid) alle in liebenSroürbiger SBeife mit ber Säße befebäftigen.

Befannte Saßenliebßaber finb ferner ber Siebter Sarbou, foroie

ber Somponift SR affen et.

Unter ben Slmerifanern ift ber befannte §umorift 3erome
S. 3er ome ein großer Saßen* unb ^unbefrennb.

Sbuarb SRöride, ber fcbroäbifdje Siebter, ber eine große

Steigung jur Sier* unb Blumenroelt ^atte, foll in feinen oorgerüdten

3abren eine befonbere Borliebe für Saßen gezeigt tjaben. So er*

ääßlt man, als ißn einft ÜRoriß oon Scßroinb befuebte, legte ficf>

ber berühmte ÜRaler jum geroobnten SRittagSfcßläfdjen f)in. Sie

Säße beS SicßterS, „SBeißling" genannt, erfaß fieß ben umfang*
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reichen Saud) bes ruhig Schlummernben jum bequemen 5Ruf)eplah

unb fchroang fich plö^Iirf) mit einem Sprung hinauf. £er etroaä

heißblütige bott Sdjminb, burch ba3 unfanfte Grmeden erregt,

fparte nid)t mit Scheltroorten.

®er befannte Somponift be3 „ißoftitlon bou Sonjumeau",

2t bol f GharleS Slbam, foQ biefe reijenbe Oper auf eine

feltfame 21rt tamponiert haben. ÜDlan er^äfjlt, nachbem er gegeffen,

legte er fid) auf» Sofa, lieh fich felbft in ber glühenbften Sommer*

hi^e bis an bie 91afe mit geberbetten jubeden unb legte bann eine

feiner groben Saßen auf feinen Äopf ,
bie anbere auf feine giifjc.

3n biefer jum Grftiden eingerichteten Sage fanb er bie reijenben

5Dletobien, bie un£ noch heu*e entjüden.

Son ben Sünftlern finb e$ namentlich ©ottfrieb 501 inb,

betn man ben 5)?amen „S’aßen*5Raphael" beilegte, ber oiel jur Ser*

herrlichuug unb Soltatümlichfeit ber Staren burch tief cmpfunbene,

unübertroffene Silber beigetragen h<d- 501inb§ Siebe ju Slawen

mar fo groß, bah er einften§, al§ in Sern, feinem Söohnorte, eine

Saßenfeudje herrfchte unb feiten^ ber Sehörbe mehr at§ ad)tf)unbert

Saßen getötet mürben, fich namenlos ungliidlich fühlte unb burch

aüertei 21nftrengungen feine Siebliuge bem 501affenmorbe ju ent*

jießen muhte.

3)1 i cf) e 1 erjählt üom 501aler Sarett folgenbe fomifche Stnefbote:

„Sarett hatte jmei Saßen, eine grohe unb eine Heine, für bie er

am guhenbe ber £hüre jmei Öffnungen angebracht hQHe. Son
einem greunbe in feiner Sßerfftatt befud)t unb über ben ßmed biefer

Öffnungen befragt, erflärte Sarett, fie bienten jum Gin* unb 21u3*

gange feiner Saßen. „STber", meinte ber greunb, „mürbe ba nicht

eine Öffnung genügt haben?“ — „Sie Sd)Iaufopf", ermiberte über*

legen lädjelnb ber 5Dlaler, „roie mürbe bie grohe Säße burch baä

Heine Soch gelangen?!" — „Sun", meinte ber greunb, „fönnte

bie Heine Sähe nicht ihren 2Beg burd) ba3 grohe Sod) nehmen?"

— „2Bahrf)aftig", rief ber erftaunte Sarett, „gemih fann fie bag,

aber baran habe ich noch nid)t gebacht!"

Sou ben I)otlänbifcf)en 5Dlalern ber alten Schule finb e3

Sloemart, Sif eher, Dollar, Srenghel, JenierS unb Srouroer,

melcEje un§ recht gute Saßettbilber hinterlaffen haben unb biefe mit

Sorliebe malten. ÜenierS ßat «reift bie Säße in mufifalifcher

Söungaig, Sage. 7
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Sßrobuftion jut S)arfteHung gebracht. ®ie befanntefteit Silber finb

u. a. ein tjalbeS SDufceitb Staren um einen £ifd) fifjenb, bie ernftlid)

bemiifjt finb, aus einem oorliegenbeit, aufgefdjlagenen iJJoten^efte,

auf beffen oberem 9tanbe eine Sule thront, ju fingen; jurn genfter

fc^aut ein mürrifcJjer Sater hinein unb jwei oor bem SEifdje fifcenbe

Slffen blafcn bie glöte; ferner bie ®arfteflung einer Sarbierftube

unb einer Sitrgerroatfje burcb SIffen.

$iefe Keine Üluslefe jeigt uns bie Sa|e in beöorjugter ©tellung,

unb bemnad) ju fd)ließen muß fie reicht fo gefährlich unb fd)äbtid)

fein, mie UnfenntniS unb Unöerftanb fie allgemein {jinjuftellen beliebt.

Söürbe bie§ in SBirf liebfeit ber gaH fein, fo fänbe fie fießer feine

©nabe üor ben fronen unb beu ©eifte^fjeroen.

einerlei X7citcrcs unb (Errtftes aus bem $eben

ber £at?e.

Saßen fjaben be§ öfteren Slnlaß ju heiteren ©rlebniffen ge»

geben, aber müßt aurf) eben fo oft ju ernftlidjen unb bebenflidjen

Sorfommniffen, unb eS roirb ben geneigten Sefer gewiß intereffieren,

einiget jur SenntniS nehmen ju fönnen.

Die Kaftc im italicnifdjcn Parlament. £)ie itaüenifdje

®eputiertenfanuner mar am 21. SOfärj 1896 ber ©ebauplaß einer

außerorbentlicb luftigen ©eene. 9Ran Oergaß im £aufe ooHe fünf

Sßinuten ber ernften Debatten über ben Stfrifafrebit unb ladjte

oljne Unterfcf>ieb ber Partei, baß e§ nur fo bröljnte. SDie ©aefje

mar fo: ©aoalotti Ijatte eben bem Kabinett ein vorläufiges Ser»

trauenäootum gegeben, al§ plößlid) beim SRiniftertifcbe eine große

graue Slngorafaße auftaudjte, bie fid) mit ©ranbe^ja neben bem

SOiarcbefe be fRubini nieberließ. Sommer unb Tribüne brachen in

ein mieljernbeS ©eläd)ter au§. 2Ran fdjreit irotiifd) „äRiau, 9Riau".

^arlamentsbiener machen auf ba§ intereffante Sieb 3agb< mäbrenb

bie ©ißung unterbrochen mirb. ©elaffen tritt §inj unter fort»

mäbrenbem SRiaugefcbrei ber Tribüne feinen fRüdjug an, of)ite baß

Digitized by Google



Slflerlei .fceüereS unb (SrnfteS aus bem Seben ber Safe. 99

eg beit §äfehern gelänge, feiner

habhaft ju »erben. Srft bem

©ojiaiiften Slgnini gelingt es,

$inj ju arretieren; er fe£t ihn

unter bröljnenbent SeifaH an bie

fiuft, worauf bie ©ifcung wieber

aufgeitommen wirb.

(Eine Kafcc bei ber Königin

non (Englanb in Kubienj (Sellen).

t)a& Safcen jur Slubienj fommen,

bürfte wohl noch nicht bage=

wefen fein, jüngft aber war eg im ©cf)loffe ju SCßinbfor bod^ ber

galt. ®ie S'önigin Siiftoria bat eine .gaf)! gefieberte £ieb=

linge, bie frei in ihrem Strbeitsjimmer herumfliegen, fidj if)r bei

jebem Üocfrufe auf f)anb, Sopf unb Schultern fefen unb iljr oft

auf ©d)ritt unb Stritt folgen. Um biefer fiieblinge willen ift eg

nun jebermann im föniglidjen fpaughalte ftrengfteng oerboten, Safcen

ju {(alten. 3U feiner (Sntriiftung e-rfuhr ®ir Soweit, bafs eine

ber Sefchliefierinnen im Sudingham^ßalaft biefem Verbot entgegen

hanbele unb ficf) eine Slngorafafe batte. Sofortiger 93efef)l, bie

Sa|e ju entfernen. ®ie 93eftf)liefeerin aber, bie il)re Safte oiel ju

gern tjatte, um ficf) ton ifjr ju trennen, benuftte ben näcftften ßug,

fut)r nach Sinbfor Schloff unb bat um Slubtenj. $ier brachte fie

in beweglichen Sorten ihre Sitte tor, bie jebod) oon ber Sönigin

abfcftlägig befdjieben würbe.

D SRajeftät ! wenn ©ie bag Stier fäfjett, rief ba bie grau,

©ie würben eg gemift nicht oerbieten.

So ha^eu ©ie benn bag tier? fragte bie Sönigin fichtlidh

beluftigt.

|>ier braufjen im Sartejimmer, war bie Slntwort, unb flugs

eilte bie grau hinauf um gleich barauf mit einem Sörbdjen ju er=

ffeinen, aug bem fie triumphterenb bag reijettbe Säften entnahm.

Sie Sönigin war befiegt unb erlaubte bag galten ber Safte

unter ber Sebinguitg, bah biefelbe an ben Wenigen tagen forgfältig

eingefdfloffen werbe, an benen bie Sönigiit mit ihren gefieberten

ßieblingen im ®uctingham=sJßalaft weilt.

7 *
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2)cr ptirtj oon H>alcs uitb bie "Haften. ?ln einem tiefen

©ommertage fdjlenberten gof unb ber ißrinj bon SßaleS burd)

eine ©trafje SonbonS, als erfterer bem bringen eine Söette bor=

fdflug: er mürbe bis jum @nbe ber ©trafje bie meiften ftafeeit fefjen,

obgleich bem ißrinjen bie SBafel ber ©trajjenfeite überlaffen bliebe.

Ser ißrinj ging barauf ein, berlor aber bie SBette, benn am $iele

angelangt fjatte $oe 13 unb ber ißrinj nid)t eine ftafee gefefeen.

„Slber mie gefet baS ju?" fragte ber ißrinj. „Sure ftöniglidje

|>ol)eit", fagte goy, „toäfelten, mie id) oorauSfefete, als bie ange*

nefemere bie ©cfjattenfeite, unb fo muffte mir bie ©onnenfeite ju=

fallen, meld)e bie ftufeen befoitberS gern auffuefeen."

JltilitärFaftcn. Sie Dlogbeburger Leitung brachte eine 2Wit=

teilung, monad) ber ftommanbeur eines SrainbataillonS in einer

preufjifdjen ißrooinjialljauptftabt feitenS ber Dber=9fed)nungSfammer

bie amtliche Anfrage erhielt, meSljalb für bie fta fee beS SrainbepotS

täglich für fünf Pfennige SD?ild) oerbrauefet merbe, rnäferenb für bie

ftafee beS fßrobiant=ÜJtagajinS bafelbft für ben gleichen 3metf nur

brei Pfennige berauSgabt mürben. Sie bienftlidje SluSfunft beS

ftommanbeurS lautete: „Sie ftafee beS iJ5roDiant=2RagajinS nährt

fid) bon 90?äufen, melche fid) an ftorn unb fKefel gemäftet feaben;

bie ftafee beS SrainbepotS aber bon foldjen, bie ifer Seben biirftig

an ben bortigen ßeberborräten jc. friften. SarauS erfeeüt ber täg=

liefee Sluffcfelag bon jmei Pfennigen üJ2ild^ für bie lefetere." Siefe

Srflärung mufe genügt feaben, benn fortan blieben ber Srain=ftom=

manbeur, bie Sepotfafee fomie ifere äftildjration unangefochten.

(Eine fluccc Hafec muff bie einer fieferin ber Sägt. fRunbfdjau

gemefen fein, melcfee folgenbe ftafeengefefeiefete mitteilt: „@S giebt

ffäüe, unb bie finb gar nicht feiten, mo baS Sier ben auf feinen

Serftanb podfenben 2Jtenfd)en übertölpelt, mie eS mir fiirjlid) mit

meiner ftafee paffierte. 3d) mar in ber ftiicfje bamit befd^äftigt,

SeefftealS gu Hopfen, „fßuffi", bie biefeS ©eräufd) fefer genau tennt,

roeil fid) bie angenefjmften Srinnerungen an gelegentlidje gleifd)*

abfälle für fie baran fitüpfen, erfdjien benn aud) halb auf ber Silb=

flädfee unb fafe tjoffnungSüoU ju mir empor. Sa ich aK ihren lauten

unb leifen Sitten aber feartnödig roiberftanb, fo ergab fie fid) enblicb

unb faf) mir rufeig $u. @S fiel mir nur auf, baf? ifer @efid)t all-
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mäßlicß einen gewiffermaßen nacßbenflicßen SluSbrud annaßtn. 9tacß

furjer 3ed öerfdßwanb fie ,
unb icß fjattc fie über ber Slrbeit fdjon

»lieber oergeffen, als fie ptößlidj unten an ber §auStßür bicßt an

ber kreppe jämmertid) ju fdjreien anfing. JaS ift immer baS

3eitßen
,
wenn fie ßinauSgelafjen JU werben toünfcßt Sofort eilte

id) bie Jreppe hinunter, um bie Jßür ju öffnen, ßatte jebocß !aum

bie Klinfe in ber §anb, als „ißuffi'' plößlicß Keßrt machte unb in

witben Säßen bie kreppe wieber hinaufjagte, bireft in bie Küdje,

beren Jßür gerabe auf bie Jreppe münbet. 9tun at)nte mir natürlich

Unheil unb icß eilte, jo rafcß wie eS bie fteilen Stufen unb meine

Körperfülle erlaubten, nad), fatn aber nur eben red)t, um ben Übel*

tljäter mit meinem öeeffteaf im SJiaul eilig unb oergnügt abjießen

3« Wen.

2lls eilte 2lrt Haturwunbcr, fo feßreibt bie J)eutfdje JageS*

jeitung (Berlin) unterm 16. Slpril 1896, wirb feit ad)t Jagen Unter

ben Sinben eine große gelbe Kaße angeftannt, bie am erften Ofterfeier*

tage gerabe oor filier, 91r. 62/63, im ©ipfel eines ßoßen öaumeS
ißr luftige^ Jomijil aufgefeßlagen ßat unb feitbem nun Jag unb

9tacßt bort ßauft. 28aS ber neue .jpibbigeigei bort oben für 93e=

traeßtungen anfteHt, ßat er nod) niemanbem oerraten. Slber mögen

fie nun Weiterer ober ernfter 9tatur fein, jebenfatlS nel)tneu fie ißn

ftarf in 91nfpvud), beun alle bie aeßt Jage lang ßat er feinen ißoften

nod) nid)t neriaffen unb nod) feinen Söiffen ju fid) genommen. So
wenigftenS oerfid)ern Sdjußmänner, betten er längft üerbäcßtig »or«

gefommett ift, unb anbere ernfte Sltänner, wie Jßürßüter ber be=

nadjbarten Raufer. Unb am Jage fiefjt man it)n in ber Jfjat

regelmäßig auf bcnt ©ipfet ber Sinbe. Db er aber nießt in ber

91acßt oietleicßt boeß feine ?lbftecßer mad)t, öielleidjt gar in Riders

Kiidje, unb fo nad) 9lrt monier zweibeiniger fjjungerfünftter bie

©laubigen täufeßt, wer will baS mit ©ewißßeit jagen ? Slud) Sdjuß*

mäutter feßett nidjt immer alles unb felbft Jßürßüter fdjlafen bei

9lacßt mitunter ein. öielleidjt bitbet fid) jur Überwacßung ein be=

fottbereS Komitee!

Haßen als Kcflamc, Jas Non plus ultra non jReflame

ßat fid) im Sommer 1892 bie ©efcßäftSleitung beS 91obleS*©arben=

JßeaterS in 9tew=9)orf geleiftet. Jer ©efcßäftSfüßrer biefeS Stabliffe*

ntents ßatte nämlicß bureß 3eitwn9^ ;Slmtoncen 5000 Kaßen ju laufen
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gefucfjt unb um 9lblieferuitg berfeiben um 11 Uljr oormittagi am

nädjften Sage im Sfjeatcr=©ebäube crfucljt. Sie 9lnnonce ttjat ifjre

©djulbigfeit, benn lange oor ber feftgefe^ten ©tunbe mar ber @in=

gang gum Skater oon Rimberten oon Sßerfonen, nteifteni Äinbem,

belagert, melcfje in ©äden, Körben, fRodtafcljen, Ritten u. f. m. bie

gemiinfdjten Sfemplare bei genus felis mit ficf) fdjteppten. Sßünttlidj

um 11 Uljr erfdjien £>err ©teru, ber ingeniöfc „2)ianager" bei

Sfjeateri, um bie Saßen in ©mpfang gu nehmen. Siefelben mürben

ofjnc 9lnfeljen bei ©efdjledjti, ber garbe, bei 91lteri u. f. m. ent«

gegengenommen unb mit 10 ßenti pro ©tücf ober einem ©inlaß«

öiHet jur ©atlerie bei Sfjeateri bejaht. gitr befonberi große unb

f<$öne Sater mürbe ber hoppelte Sßreii geforbert unb anftanbiloi

begaßlt. 3m gangen erftanb £>err ©fern ca. 2000 Saßen unb ließ

biefelben in einem ©aale bei ©rbgefcljoffei einfperren, mofelbft bie

„gefdjroängten ©äfte“ alibalb bai belannte Bongert, meldjei „Steine

ermeicfjen, fDtenfcljen rafenb madjen fann", auffüljrten, fo baß beit

91ngeftellten bei Sfjeateri fjimtnelangft mürbe. StadEjbem fidj bie

SRenfdjenmenge, melcfje bai fonberbare ©cfjaufpiel bei Saßenanfaufi

in nie bagemefenen Simenfionen angelodt, üerlaufen Ijatte, ließ ber

erfinbungireicfje ©efdjäftifiifjrer ben Sieren ein Sßlafat um ben

•Öali befestigen, roelcfjei bie Slnlünbigung enthielt, baß bie übliche

2Beißnac^ti»^antomime in biefer SBocfje beginnen merbe. Sarauf

mürben bie fämttidjen „Siedjer" loigelaffen uttb auf bie ©traße

getrieben, mo fie mit entfeßlidjem ÜJtiauen nadj allen Siidjtungen

ber SBiubrofe auieinanbcrftoben. (91. Stellen.) ©djt amerifanifcfj!

Socfj Ijat bie Säße aucfj fdjon bei öfteren gu ernften unb

bebenflic^en gälten 9lnlaß gegeben, bie mefjr ober meniger gu ftrengen

Sßerorbnungcn führten.

Die Hafte als Kädbcrtn ißrcr ermorbetcn fjcrrin. 9Jtiß

Sneigfjt, eine ©efellfdjaftibame ber fßringeffin oon SBalei,

ergäfjlt in iljreit 9lufgeidjnungen folgenbe ©efcljidjte: 93or einigen

3al)ren ftarb in gvlaitb eine grau, bie ifjrern Steffen ifjr gattgei

Vermögen oermadjte. ©ie Ijatte bei Sebgeiten eine Stoße, bie ifjr

fefjr gugetfjan, fteti in ifjrer ©efellfdjaft unb audj oon ifjrer toten

.fjerrin nidEjt gu entfernen mar. Ser Qcrbe Ijatte ficfj gunt Segräbnii

eittgefunben, unb mollte, nadjbem man iljm im anftoßenbeti gimmer

bas Seftament oorgelefen, ficfj ini Seidjengimmer begeben, ali beim
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Öffnen bet jtfjüre iljm bie fö'ajje an ben |>alS fprang, iljn jerbifj

unb nur mit grofeer ©djmierigfeit entfernt merben !onnte. Ungefähr

nod) 18 SJtonaten ftarb ber 9)Janit, legte aber juoor baS ©e=

ftcinbnis ab, bafj er feine lante, um in ben SBefijj ifjreS (BerntögenS

ju gelangen, ermorbet fjatte.

(Sin Srunfenbolb mifetjanbelte feine grau unb Ijatte fie in

einem Einfall oon ©äuferroafynfinn ju ISoben gemorfen, um fie ju

ermiirgen. 2)ie ^auSfafse, roal)rjd)ein(id) burcf) baS ©efdjrei ber

grau tjerbeigejjogen, roarf fid), bie bebrängte £age ifjrer greunbin

geroaljrenb, auf ben 2Jianti, jerfleifcfyte beffen ©efidjt burd) ©ebifj

unb ÄraHen, fo baff er gezwungen mar, feine eben nod) ntif?l)anbelte

grau um .fjilfe an^ufle^en. (Sttiidjel.)

Verficht im Umgänge mit Kaftcn. Sin« Öottjringen be»

richtet man unterm 9. 5lpril 1896 folgeitbeS: gn einem 2)orfe fjielt

fid) ein aüeinfteljenber gutiggefelle jur SSerfür^ung feiner einfamen

©tunben eine ftafoc. 3Mefe fonft motjlcrjogene Äa|e nafcfjte türj»

lid), unb fat) fid; ifjr SBefi^er beSfjalb üeranla&t, it)r eine Sradjt

Jpiebe angebeifjen ju (affen.
s^(5blid) fpringt bie hierüber erbitterte

Slafje iljrem §errn ins ©efid)t unb beifit il;m bie 9lafe ab (?), mit

meldjer fie junt genfter IjinauSfpringt. Safce unb Diafe faf) man
niemals roieber.

lüütenbe Uafcctt. Über einen feltenen Unfall fd)rieb man
au§ (Berlin 1895 folgenbeS: Sott einem feltenen Unfall ift bie er=

macfjfene (tocfjter eines ©eleljrten in einem SSororte Berlins betroffen

morbett. Cljne irgenbroie (Beranlaffung gegeben ju fjaben, mürbe

bie junge ®ame auf ber ©trafje oon einer roiitenben Sta(se ange*

fallen. ®aS rafenbe £ier jerrifj mit ben Ärallen baS Stleib ber

Same, bijj fie in ben ?lrm unb jerfra^te iljr nod) eine ©eficf;tS=

fjälfte. ®iS jefct finb glüdlidjermeife feine ernften golgeit auS

91nlafj biefer Verlegungen eingetreten. SaS unbiinbige Stier, roetdjeS

f<f)on früher eine äfjnlidje llntljat, ebenfalls ungereimt, oerübt fjaben

foll, ift eingefangen unb „abgefdjafft" morbeu.

llaPenpcrtilguug. (Sin äl;nlid;er Unfall rnirb ans ber ©dpoeij

(1893) mitgeteilt unb f;atte eine ftrenge ißoliäeioerorbnung jur

golge. gn fßruntrut (©djroeij) mürbe oon ber Sireftion beS

gnnern bie Sötung fämtlidjer Äa|en befohlen. (SS mürben bort
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in Tester 2Bod)e ein 13 jähriger ftnabe, ein Heines SDtöbcpen unb

ein Äiifer üon einer Äape überfallen unb gebiffen; eine Sienftmagb,

bie non bent Siere ebenfalls angefallen würbe, tonnte fiep gliidlicp

iprer erwehren. Ser Äüfer oermoepte enblid) bie &ape ju paden

unb $u töten. 3irjtlid)e Unterfliegung ergab mit SSaprfcpeinlicpfeit

Sollwut. Sie gebiffenen fßerfonen finb naep ißariS ju ißafteur

gereift.

©liidtidjerweife gehören folcpc SSorfommniffe bei ben &aßen

ju ben ©eltenpeiten unb SluSnapmen, unb eS ift gewiß ungerecht,

beSwegen baS ganje Äapengefd)lecpt ju ncrurteilen unb ju »er*

bammen.

3um ©bluffe möge auep eine in bem „Slluftrierten Unter*

paltungSblattc " mitgeteilte ©efepiepte bartpun, wie ein unter*

nepmungSluftiger Stopf burd) Stapen ju großem 3ieid)tum gelangte.

3m Satire 1719 fing man an bie große ^rouinj SDfato

©roffo, bie im 3nnern SrafilienS liegt, ju erforfepen, unb balb

entbedte man ©olb im ©anbe einiger ©äd)c uub Jlüffe. 3lud)

trafen ber gorfcpungSreifenbe ißaSqual ÜDforeira Gabral unb

beffen Begleiter mit Qnbianern jufammen, bereu SBeiber fid) mit

fcpled)t gearbeiteten golbciten gieraten ju fdjmiiden pflegten, SllS

biefe Spatjacpen befannt würben, begab fid) eine große 3tnjap( Slben*

teurer aller 3lrt in jene entlegene SBilbniS, wo öiel ©olb auSgegraben

würbe. Sie fiunbe baoon gelaugte balb nadj bem beüölferten

Often. 3u Saufenben machten fid) bie Sewopner ber Äüften*

ftäbte auf ben weiten, befdjwerlidjen 2öeg nad) bem ©Iborabo üon

2Jiato ©roffo.

Slnt Hügften aber war @enl)or Slntonio b’Sllmeiba, ber

im Satjre 1727 jene ©egenb bei Gupaba auffuepte. Siefer fpefu*

latioe ©eift überließ baS ©olbgraben anberen, unb begrünbete

eine ißlantage ober ga^euba an einem bluffe, an beffen Ufern er

wilbwad)fenbeS $uderropr entbedte. Gr ließ bieS einernten unb

bereitete auS bem ©aft $uder unb fepr guten 3Jum. SiefeS ©e*

tränt war fo begehrt, baß atifänglidi jebe glafcpe niit einer ©olb*

unje bejaplt würbe. Slud) legte Slntonio SDJaiSfelber an, ferner

patte er fd)öne iBiepperben. ©eine lanbwirtfd)aftlicpen ißrobufte

uerfaufte er ^u erftaunlid) popen greifen an bie ©olbfud)er, fo baß

er balb einer ber reid)fteu fütänner beS 33ejirfS würbe.
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®a fam plö^Iicf) baS Unglüd über it)n unb bie anberen

gajenbaroS in ©eftalt non unjäpligen SJfäufen, wellte in bie

ÜWaiSfelber unb 3u^erro^rPPön3un9en eirtbrangen. dine gemiffe

Scplangenart, bie in anberen ißrooingen 93rafitienS fiep mit bem

Vertilgen oon 2J?äufeu befcfjäftigen foU, mar teiber in SJiato ©roffo

nid)t ju finben. Süurbe man ber ijMage nicpt halb £>err, fo ftanb

eine Hungersnot fidjer in AuSficpt. $on Antonio erfuhr nun

gelegentlich oon einem ©cpanfroirt in dupaba, bafe nape bei Santa

druj, einer Meinen Drtfcpaft, etroa auf ber £>älfte beS SSegeS nacp

ber Äüfte, ein Anfiebter toopne, ber ein ßapenpaar oon befter

fRaffe befi^e unb gemife gern einige junge Äcipcpen für ein gutes

Stiid ©elb abgeben mürbe.

ÜJiit einigen SMaüen macpte fid) b’Almeiba alSbalb auf

ben 2Beg unb fucfjte bei Santa druj beit Anfiebler SuijArtigofa
auf, einen armen teufet, ber gerabe fünf junge ßäpcpen crfäuft

hatte. 2)on Antonio bot nacp langem geilfcpett julept für baS

alte Äapenpaar ein ganjeS ißfunb ©olb, unb Artigofa, fo fepr

er feine Staren liebte, oermocptc bem glänjenben Anerbieten nicht

ju miberftepen unb er oerfaufte bie kliere.

dinige Sapre naepper oeräufeerte fiuij Artig ofa feine Meine

®efipuitg bei Santa druj unb begab fid) nach 9tio be Janeiro,

um SpefulationSgefcpäfte ju treiben, dr hatte babei jjeboch lein

©liid unb halb fal) er fich bem IRuin nal)e. £a geriet er auf bie

Sbee nach SJfato ©roffo ju giepen unb mit Staren gu fpefulieren,

meil er fepon einmal bamit ein glängenbeS ©efd)äft gemacht hatte,

dr faufte öiergig fepöne ftater unb fiajjen, brachte fie in geeigneten

Äörben unter unb liefe biefe forgfam oerlaben. £ann machte er

fich ntit ber lebeitben graept moplgemut nacp dupaba auf, roo er

mit feiner Jlaramane glüdlicp anlangte.

SSott Antonio b'Almciba mürbe Suig Artigofa als alter

fflefannter fepr freunblicf) aufgenommen, ebenfo oon ben anberen

ffjagenbaroS unb oon ber Söeüölferung oon dupaba, bie fid)

bebeutenb oernieprt patte. SJian pries ipn allgemein als ben

gröfeten SBopltpäter ber ©egenb, ba feine ßajjen bie sDiäufeplage

befeitigt patten, unb man oeranftaltete ipm gu dpreti ein grofeeS

geftmapl. AH' bieS mar für ipn gernife fepr fcpmeicpelpaft, aber

ein neues Slapengefcpäft oermodjte er uiept gu ftaube gu bringen,
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meil alle Stnfiebler mit Kadett öerfeljen waren
,

bie eont elften

ißanr abftammten. Sie Kabenfpefulatiott mar atfo öerfeljlt, unb

traurig trug ber ßJtann feine Körbe aufs freie ge^
r öffnete fie

unb liefe bie öierjig Kater unb Kafjen laufen, rooljin fie roollten.

Saun ging er mieber jur Stabt jurücf. (Sr featte nicfet bie ge»

ringfte Sltjnung non ben g°f9en > meldje feine Unborficfetigfeit

feaben fottte.

Später mürbe er ©olbfucfeer unb burd)roiif)lte fleifeig ben

Sattb ber 93äd)e. Sängere $eit Ijatte er mit bem ©olbmafdjen gar

fein ©lücf. (SineS SageS aber entbecfte er ti ad) langem Umfeer-

ftreifen in ber SBilbniS in bem auSgetrodneten Söette eines SGBalb=

badjeS einen rötlichen (Srbflecf, mo auf bem marmen Sanbe ein

fcfeöner fc^mar^er Kater fid) betjaglicf) fonnte. Neugierig trat Sui^

Slrtigofa feinju. Ser Kater miaute oergniigt. Sie Seiten er=

fannten fid) mieber. „§a", murmelte Slrtigofa, „biefer Kater

fiefet rooljlgenäfert unb jufrieben auS; menn eS beit anberen neun»

unbbreifeig ebenfo raofel ergebt, bann feaben bie lieben Sierdjen

mafirfeaftig äße Urfadje, mir banfbar ju fein, bafe id) fie mit fo

grofeer Sorgfalt fjierfjer brachte !" Unb er bücfte fit^ ,
um ben

Kater ju ftreidjeln, ber aus lauter SSonnegefiil)! nun mit ben

ijjfötcfeen im rötlicfjett Sanbe fdjarrte. Sa famen gtifeernbe @olb»

förtter jutn Sorfdiein, melcfee ber madere Kafeenfreunb eifrig ju

famttteln anfing. (Sr featte auf foldje feltfame SBeife ein reidjeS

©olblager entbedt. (Sr beutete baSfelbe in aller Stille aus unb

feferte mit feinem SReicfetum nad) ßiio be Janeiro jurüd, mo er

mehrere Raufer taufte unb fo gliicf(id) fpefulierte, bafe er halb

äJiißionär mürbe, günfjefen 3afere tiergingen, ba fam einft ein

befreunbeter SDtann aus Sutjaba uad) ber ^auptftabt uub traf mit

Slrtigofa jufammen. SllS Suij Slrtigofa ifen fragte, roie eS in

(iutjaba gefec, antroortete ber greuitb: „2Jieitt Sieber, reife ja nicht

nach Sutjaba! 2Jian mürbe Sid) umbringen, meil Su battials bie

uierjig Kafectt loSgelaffen tjaft , bie fid) fo fürchterlich oermefert

haben, bafe bie Kafjenptage nod) oiel ärger ift, als jemals juoor

bie SJiäufcplage ! Su mirft alte Sage oon ben Semobnertt beS

Se^rfS Gitfeaba oermünfdjt unb oerfludjt!" — „ßtun, bann miß

id) bod) lieber ju §aufe bleiben", antmortete jener. „§lber leib

tljut mirS bod) nicfet, bafe idj bamafS bie Kabelt bortfein fd)affte!
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®enn f)ätte id) eS nidjt getf>an, fo märe id) nid)t jufättig in ber

SßilbniS meinem fdjmarjen Änter begegnet, fonbern iual)rjdE)eirtlic^

an ber reidjen ©olbgrube oorübergegangen, ber id) mein ganjeS

©lüd oerbanfe".

@rft nad) oieleit 3af)ren gelang eS ben ©flattern non Supaba

nad) grofjen Slnftrengungen ber Äapenplage |>err ju merben. ©od)

f>eute erjäfilt man bort ju Sanbe bie ®efd)id)te non Suij 31 rti

=

gofaS Slapengefdjäft.

Des 21Tertfdien ^ürforge 511 fünften

6er £afeen.
<z

Permädjtniffc. Steftamentarifdje SSermäc^tniffe reifer Xier-

freitnbe maren ben alten Golfern fdjon nidjt mefjr fremb, unb fie

geben berebteS $eugniS für &ie Siebe unb bie ©ereljrung, meldje

einzelnen lieren entgegengebradjt mürbe.

©0 fjabett mir bereits au anberer ©teile ermähnt, baf) Sultan

(Sl*®af)er=23et)barS (1260) in feinem Steftament bie Seftimmung

Ijinterlief), ein Äafceuafpl ju bauen.

liefern ©orbilbe finb benn and) anbere Sierfreunbe bis auf

ben heutigen Stag gefolgt, ©o l)at beifpielSmeife im ©eptember 1895

ber oerftorbene ^riebenSricfjter ®aoib ©fyeriff Sadfon in Sonbon

bem föniglidjen SEierftfjujjöerein 200000 ©t., bem Jmbliner Stier*

fdjufmerein 40000 ©?., an bas „|jeim für oerlorene .fpunbe tc." in

Sonbon, Siöerpoot unb ©Jaitcfjefter je 40000, 20000 unb 20000 ©?.,

bem ,,©ief)trogüerein'‘ in Sonbon unb ©tandjefter je 40000 ©f.

unb enblid) an baS „$eim für auSgebiente ©ferbe‘‘ in Sonbon

40000 ©i. teftamentarifd) wrmadjt. gur @I)re biefeS XierfreunbeS

fei l)ier gleid) rüfjntenb ermäfjnt, baf) ber eble SBoljltfjäter bie leibenbe

©tenfdjljeit nidjt oergeffen fjat.

Das Ceftamcnt einer Katjenfreunbitt in ©italcmb. 2?aS

engtifdje ®efe() legt einem (Srblaffer nid)t bie
s
^Sflic^t auf, gemiffen

©ermanbten minbeftenS einen beftimmten ©rojentfafc feines ©er*
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mögend ju fpnterlaffen. ös ^ervfdjt in biefer Schiebung — ©runb-

befifc ausgenommen — abfotute greitjeit, unb barin liegt mot)I ber

©runb, rnarum man fo oft oon ben fonberbarften lebten 9Ser=

fügungen ber önglänber unb nod) öfter ber öngtänberinnen t)ört.

Sin Wcftament biefer Strt hat ein altes |5röitlein iRaine hinter»-

laffen, meldjeS beträchtliche 93efifcungen in Dfforbfhire tjatte. Slufjer

mehreren S3crmäd)tniffen an retigiöfc ©efellfdjaften oermad)te fie

mehreren it)rer Wienerinnen ad)t 8iebIingSfa|en unb jutn Unterhalt

jeber einzelnen Säße 240 3)?. jährlich- 2öeld)eS $Ilter mot)I biefe

SRiejen erreichen rnerben? Wer „9teft ihrer Äa^enfamilie" ge()t in

anbere §änbe für 3000 ÜR. jäfjrtic^ über, fo lange eine ber Slawen

nod) am Seben, aber „biefe SBeftimmung foll fid) uid)t auf neuen

&'aheu--5Rad)raud)S beziehen Wiefer einfcfjränfenbe 3u
i
Qb war ein

©liicf für ben örben bes $auptoermögenS, bas, auf 170000 9R.

gefdjäfct, borfj faum für alle SRadjfommen biefer Sajjenfolonie auS=

gereicht haben mürbe. Wiefe ftattlidje ©elbfumme fjinterliefe Jräulein

9iaine Sorb SRanboIpf) Gf)urcf)ill in SInerfennung feines politifdjen

©enieS. WaS Weftament ntufe alfo offenbar oor einer Sieitje oon

Satiren gemacht fein. Übrigens ift 8orb (S f) n r d) i 1 1 injmifchen ber

Safcenfreunbin im Wöbe nachgefolgt.

äRabemoifelte be ißuiS (f 1678) oerntad)te ihrer fiafee eine

’ißenfion unb oerlangte oon ihren örben, ber Säße jebe SBoc^e eine 'sBifite

ju machen; baS ©cric^t entfcf)ieb ben bariiber entftanbenen ^rojeh

ju gunften ber Saßenpcnfion, überhob aber bie örben ber Safcenoifite.

ißenfionen tjintcrliefe aud) feinen Slawen unb bereu SRachfommen

ber berühmte 8orb Ghefterfielb. Wod) raerben aud) bes öfteren

berartige Segate oon ben $8erroanbten beS WeftatorS angefod)ten; fo

erjätjtt SRidjel, bah oor 3af)ren ber berühmte Surift Grentieuj

bie ®ad)e einer Sähe oor ©eridjt ju oertreten hatte; er tfjat biel

mit grofeem ©efd)id unb einer SBärme, roetd)e ihm bie Wantbarfeit

aller Saßenfreunbe fieberte.

2lfylc uitb tjofpitälcr. GingangS haben mir bereits eins

ber ätteften Sahenafple ermähnt, bie fid) nod) heu^9etl WageS in

Snbien, in Sairo, Sonftantinopel unb anbereit Orten beS Orients

befiitben. Überhaupt haben bie Hölter bes Orients oon jeher, oer=

aniaht burd) ihre religiöfen 3Infd)auungen unb ©ebröudje, ben Wieren

gegenüber eine größere Wulbfamfeit bemiefen, ba fie in it)nen meift
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göttliche SSefett oerehrten. @g ift begfjalb and) leicfjt ertlärlicf), wenn

wir bei ben SBölfern Snbieng, 9lg))pteng 2C. eine faft rii^renbe ©org*

fatt ben Vieren gegenüber norfinben, tro^bem fie fonft nod) tief im

öarbarigmug oerharren..

3n $loren$ beftet)t fd)on feit mehreren Sahrljunberten in einem

jur Sircf)e ©an Sorenjo getjörenben Slofter ein Sahenafpl. Sßer fid)

einer Sähe entlebigen wiü, fdjidt fie ju ben Slofterbrübem; münfdjt

man eine foldje ju befreit, jo brauet man nur feine SSünfdje an

ber S'Iofterpforte funb ju geben unb in bereitwidigfter ÜBeife werben

biefe nadj jeher 9hd)tung ^in erfüllt, fei eg nun in ®ejug auf Jed,

garbe ober Sitter unb ©efd)led)t.

3m ©taate s$ennft)luanien (Slmerifa), fo fdjreibt 9Jtid)el,

beftet)t feit oielen 3al)ren ein Sabenf)ofpital, beren SBefifjerin eg fid)

gum 93erufe gemacht f)at, aden bebrängten unb unglüdlidjcn Sahen

ein fdjühenbeg Dbbad) ju gewähren. Sie ©igentiimerin ift bie Socf)ter

eineg reichen unb fetjr angefeljenen garmerg unb lebt, nad)bem ihre

Siebe für Sahen ber ©runb gur Trennung non iljrem ©atten würbe,

meljr alg 30 3of)re wit ihren 60 big 70 Sieblingen. ©ie oer=

wenbet bagu bag gange ©infommen ifjreg beträcl)tli<^en Sßermögeug

nnb l)Qt ihr gangeg '-öefihtum teftamentarifd) nach ihrem bereinigen

lobe gur ©rünbung non Sahenaftjlen beftimmt.

3n Barcelona, fo berichtet 31. Sellen, bilbeten bie Sahen

noch oor einiger eine wirtliche SDterfwiirbigfeit. Sie 3al)l ber

weltberühmten Sahen ber Satt)ebralc war nämlid) fo groß geworben,

bah bie Srabitiou non einer nor tanger 3^it für bie ©rnährung

biefer Sahen feftgefe^ten fRente fprad). Sie Sahen finb nun nor

einiger 3ei* feierlich junt £obe nerurteilt worben, weil bag Sirchen*

ftift ben peftartigen ©eftanf, mit welkem bie $ierfüf?ler ben Sempel

erfüdten, nid)t mehr ertragen tann. 9hm werben bie ©inwohncr

non ^Barcelona fich nicht mel)r, wie früher, einer biebifchen ober

biffigen Sähe baburch entlebigen fünnen, bah fie biefe einfach nor

bie Sirdje trugen nnb bie Seamten beg Sapitelg für bag SEier

forgen liehen. Sie „Sahen ber Sathebrale" würben non ber erften

big gur lebten erbarmungglog ing SBaffer geworfen.

Sie befannte ©chriftftederin Freifrau gratigigfa non 9teihen=

ftein = 9temmergborf (ißfeubonpm
: 3ranS oon Stemmergborf) in

SRündjen fod nad) bem ÜSorbilbe ber englifdjen ©räfin Sdiarp be
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110 2>e§ ajtenfdjen gfürforgc ju gunften ber Sagen.

ta £orre in ißrem §au|’e ju 2fttutßen ein großartiges Saßenafßt

gegriinbet ßaben, wofür ißr bie bantbare SRaßbarfßaft ben Outgären

Seitiamen „Saßenbaronitt" beitegte.

©ngtanb bürfte woßl bie meiften Saßenafßte befißett, bann

folgt SRorbamerifa, unb einer jiingften 3eitung§naßrißt jufotge fotl

nunnteßr auß ißaris bie ©rünbung eines Saßenßofpitats aufju*

weifen ßaben. @§ mag ßier gleich angefügt fein, baß bie Saßen

fiß in ber franjöfifßen i>auptftabt einer juneßmenben ^Beliebtheit

unb Serßätfßetung ju erfreuen ßaben.

SDie Jierfßußoereine ber beutfßen ©täbte neßmett fieß amß
ber oerwaßrtoften Saßen an, pflegen biefetben, bis fiß ein Siebßaber

bafür gefunben, ober taffen fie auf fßmerjtofe Sßeife töten. SBefonberS

ber Sertiner jtierfßußoerein nimmt fieß ber oietgeplagten unb ge*

quälten Saßen an. So erließ berfetbe eine öffenttieße (Srmaßnuttg

gegen bie Quälerei ber .fjauSfaßen. 3n biefer gtugfßrift ßeißt eS

u. a., baß wenig SRenfßen Sßert auf ben 33efiß bott Saßen tegen

unb fie nur fetten regelmäßig füttern. So würben fie notwenbiger*

weife ju ^Raubtieren, bie man aufs graufamfte »erfolgte. $)ie

gälte, in betten namentliß Sinber im fßutpftißtigen Sitter fieß

bureß raffinierte ©raufamfeit gegen Saßen ßeroortßun, meßrtett fieß

in erfeßrectenber SBeife. ttägliß würben bent ttierfßußüerein ber*

artige Stagen taut unb üerftümmette, feßweroerteßte liere oon mit*

leibigett äRenfßen überbraßt. 3um ©ßtuffe rißtet berfetbe an alle

Sierfreunbe bie bringenbe Sitte, ßerrentofe, überjäßtige ober traute

Saßen bent Sereitt jur foftentofen, fßnetten unb fßmerjtofen Rötung

ju überweifen. Sogar tierärjttiße Spreßftunben ßat berfetbe ein*

gerißtet, in weißen jebent äJiitgtiebe ober unbemittelten Ser
f
ouen

llnterfußung franfer Stiere unb bieSbejiigtiße Statfßtäge toftentoS

erteilt werben.

^Derartige Seftrebttngen oerbienen bie ootlfte Stnerfennung unb

bie weitgeßenbfte Unterftiißung, nißt allein weit baburß ben jieren

unenbtiße Qualen erfpart bleiben, fonbern meßr noß, weit ber Ser*

roßung ber Sugenb ßierburß wirtfam entgegengearbeitet wirb.

Digitized by Google



®e(eglicf|e 'öeftimmungcn über baS Jäten ber Stagen. 111

(Scfc^lidje 23eftimmurtgen über bas Cöten

ber Hadert.

$ie ©eftimmungen über ba§ Söten uitb (Srlegen ber Sa£en

in ©arten, gelb unb SSalb finb in bett beutfefjen Staaten jiemlid)

»erfdjieben nnb felbft bie Urteilöfprücfje ber ©eridjte finb nidjt

immer übereinftimmenb. 2Bcr fitfj über biefen ©egenftanb eingetjenb

belehren roiO, bem empfehlen wir „2>a3 in 2>eutf<hlanb geltenbe

fRecf)t, reoierenbe $unbe unb Sahen ju töten". 3ufammcn9eÜeüt

unb bearbeitet con gofef ©au er, ©erlag ooti 3. Reumann in

sJteubamm, ©rei3 75 ©f. gn biefer ©rofepüre finbet ber Sntereffent

alles wiffenSwerte in ausführlicher ©earbeitung mitgeteilt.

©3 würbe ben gestellten Umfang biefeS ©udje§ wefentlid]

itberfc^reitett, wollten wir biefen ©egenftanb eingetjenb be^anbeln,

unb besfjalb wollen wir uns nur barauf befdjränlen, einige ridjter*

liebe Srfenntniffe hier anjufdjließen, au3 benen ^eröorget)t, inwie*

weit baä 9iecf)t beftetjt, Äa^eu
,

bie Schaben anrichten, töten ju

biirfen.

35as 3teid)Sgerid}t gab im gaßre 1886 folgcnbeS ^ocf;wic^tige

(SrfenntniS, nätnlid) baß „©artenbefifser berechtigt finb, Sahen,

welelje in bie ©arten einbringen unb bafelbft ben Singtwgeln unb

anberem ©efliigel nadjftellen, als ^Raubtiere ju beßanbeln unb jit

töten", ©ei Slusübung biefer ©eredjtigung barf ber betreffenbe

©artenbefiher bie polizeilichen ©orfdjriften nicht außer Sicht laffen,

weldje fid) auf baS „Schießen in ben ©arten", auf baS „Schießen

in ber Stäße oon SBotjnungen", auf baS „Schießen in feuergefäßr*

lieber Siachbarfdjaft" sc. beziehen, unb welche in ben oerfchicbenften

©atten unfereS ©aterlanbeS »erfd)ieben finb. Unter Umftänben ift

man jum löten einer Sähe jwar berechtigt, nicht aber -pim Schuß

auf biefelbett. — (Sa Wenfällen.) — Öi eb
e
'S 0rnitf)ol. Sdjriften.

2Sie oerfdjieben bie Sluffaffungen über bie $uläffig!eit be3

jEötenS bejw. ©efdjäbigenS ber Sähe finb, zeigen folgenbe in ber=

felben Slngelegenheit ergangenen gerichtlichen ©rfenntniffe: £a§
Schöffengericht hatte einen Saufmann au3 ©riil)l uon ber Slnflage

ber Sadjbefchäbigung freigefprod)en. 3>ie Sähe beS SRadjbarg h°Ue
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nämlid) eine§ Sage! bom $ofe bei Slngeflagten eine Seezunge ge=

ftoljlen. 911! ba! Stier fid) einige tage triebet auf bet ifjjofmaucr

feiert liefe, fcfiofe ber Kaufmann au! einer Jlobertbiidjfe mit feinem

©chrot auf bie ©eejungen^ßieb^aberin
, ohne fie ftarf ju berieten.

3n ber ©traffammcrfihung bom 20. 3uni 1893 in $öln mürbe

inbeffen auf erhobenen fftefur! ber Kaufmann mit einer ©elbftrafe

bon 3 SJiarf, atlerbingl ber geringften ©träfe, belegt.

Allgemein mirb an bem ©ruitbfaj} feftgeljalten, baß ber ©gen*

tümer eine! Siere! für ben bon biefem angerichteten ©traben haftbar

ift. SBenn ber ©gentümer fid) biefer Verpflichtung entgietjt, fo fann

ber @efd)äbigte jur 2öaf)rung feine! Eigentum! frembe föahen

töten ober megfangen, bermertet er aber gell unb gleifd), fo fann

er megen ftrafbaren ©gennufse! belangt merbett. 3n ber am
18. SERai 1893 ju Simburg abgehaltenen ©traffammerfi^ung fam

u. a. jur Verf)anblung bie ©traffadje gegen ben Kaufmann fRobert

2Balbl)aufen bon Sinbentljal bei $öln, ißädjter ber 3togb in ber

©emeinbe $luterfd)en bei 9lltenfird)en. 9tm 17. ©eptember 1892

jagte er bort, fein §unb fteHte eine $a§e, bie er bann tot fdjofj.

Sie Äajje gehörte bem Seljrer bon gluterfcfjen, mefd)er ©trafantrag

megen ©adjbefcfiäbigung ftellte. 9iadfe oorgängiger Verljanblung bor

bem ©c^öffengeridfet in 9lltenfird)en erfolgte aud) bie Verurteilung

be! 91ngeflagten ju einer ©elbftrafe bon 30 ÜJi. ebent. 6 tage @e*

fängni!. ®a! ©dfeöffengeridfet führte unter anberem au!, bafj nad)

ben gemeinfc^aftlidfeen ©runbfä|en bie tötung im f^elbe betroffener

nidjt jagbbarer tiere feiten! bei 3agbbered)tigten unter 9lnmenbung

ber gemeinredjtlicfeen formen über bie ©elbftfjilfe nur jujulaffen

fei, fomeit bie! nach ben Umftänbett be! einzelnen gallcl erforberlid)

fei, um ba! eigentliche SSilb bor ben 9tad)ftellungen biefer tiere ju

fcfjüben, e! fei alfo nur bie Sötuitg milbernber haften, nidjt aber

aud) berjenigen Slawen, meld)e ficfj lebiglidfe be! SRäufefangen! megen

in bal fyetb begeben, juläffig. Snt borliegenben f^alle, mo bie Äafce

fid) nur 250 m bon bem |jaufe, ju meldjent fie gehörte, entfernt

hatte unb noch im Slitgefid)te biefe! Jpaufe! fid) befanb, fei bie*

felbe unbebenflid) nicht all milbernbe Äa^e anjufeljen. 91uf boit

SBalbhaufen gegen biefe! Urteil eingelegte ^Berufung h^
©traffammer ju Ufeumieb balfelbe unter greifPretf)ult9 3tnge*

flagten auf unb begrünbete biefe! Urteil unter anberem auch bamit,
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baft eine Safte, and) wenn fie gur menfcftlicften SEofjmmg juriicf=

feftre, gu ben toilben Xiere gäftle, unb bafj jeber QagbpädEjter fid) in

feinem Siebte befinbe, wenn er gum ©d)ufte feines gagbredjtS Saften

töte. ®iefeS Urteil mürbe auf SRenifion ber ©taatSanmaltfchaft gu

SReumieb oom SReichSgericftt aufgehoben unb bie ©acfte gur noch»

maligen SSerljanblung unb (Sntfcfteibung an baS ßanbgericht Simburg

oerwiefett. ®iefe ©traftammer fteflte fid) ebenfalls auf ben ©tanb=

punft beS erften iRicftterS unb erfannte auf bie urfprünglicfje

©träfe tmn 30 SDIarf. 2lud) mürben bem Slngeüagten fämtlic^e

Soften aller gnftangeu gut ßaft gelegt, welche 500 2Rarf betrugen.

.jpiergu matzte bie „®eutfd)e gägergeitung" folgenbe 23e=

merfung: SS get)t nicht an, eine im gelbe ben 2Räufen nadjfteflenbe

Safte für eine „milbe" gu erflaren. 2lu|erbent uerfagt hier bie

fonft in SBegug auf baS ütöten rebierenber |>unbe unb Saften fo

günftige ©efeftgebuug beS code civil, 21 rt. 1382, benn erroiefener»

ntaften hatte bie Safte nicht gejagt, ben Söilbftanb auch nicftt ge=

fährbet. Samit fällt baS STötungSredjt aus bem ©runbfafte ber

©elbftfjilfe. sJlach fiage ber ©adje mar eS übrigens nicht möglich,

baff baS Urteil ber II. gnftang oom 9teichSgerid)t aufgehoben ronrbe,

ba baS DberlanbeSgericht guftänbig mar.

2IuS biefem (Srfenntniffe erfieftt man, baft baS 2öten oon

Saften nicftt oftne meitereS erlaubt ift, unb bafs berjenige, ber oftne

allen erfidjtlicften ©runb eine folcfte tötet, ftrafbar ift.

SBir mollen biefen 2lbfcftnitt nid^t fcftlieBen, oftne einen

galt mitguteilen, mie ficft unfere (Sefeftgebung ber oieloerfolgten

Safte annimmt unb inSbefonbere graufame Quälereien beftraft.

$or bem Schöffengericht ftanb am 26. äftai 1896 ber brei*

gehnfäftrige (!) ©cftutjunge griebricft ißaul Sühne, ber ber 2luf=

forberung beS ©cftuljungen Qpift, gur äRifjftanblung einer Safte

beigutragen, gotge leiftete.

3>er genannte Qpift als |>aupttierquäler mar noch nicht ftraf»

münbig unb fonnte beshalb oont ©d)öffengerid)t nicftt abgeurteilt

Werben! (Sr hatte einigen Sinbern, weldje in ber fftähe beS gürftett«

plafteS mit einer Safte fpielten, biefelbe meggenommen unb nach bem

„SEBiubmithlenberg" gefcftlcppt, mofelbft er gemeinfam mit Sühne
ein ßocft in bie (Srbe grub unb bie Dorftcr gang gewaltig mift-

hanbelte Safte halbtot f)ineinlegte. hierauf fcftütteten bie beiben

S ii it g a r 0 , Safte. g
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jungen ©anb unb Grbe auf bie eingefcfjarrte Stabe; bamit fie nidjt

entroeidjen foUte, (egten fie riocf) Steine auf bie ©rube. @3 gelang

bem armen Tiere nad) oieler Ülnftrengung, ^erau3jufonimen, morauf

baSfelbe non Äüljne mit einem fpifjen ©ranitfteine ooüenbS tot»

geflogen mürbe. Tie ^offnitngöoollen ©pröfslinge moflen (ebiglidj

einen „©pah" im ©inne gehabt unb nic^t geglaubt Ijafeert, bah fie

fic£> einer ftrafbaren |>anblung fct>ulbig gemalt. SUiljne mürbe oom

(Borfifcenben 9lmt3rid)ter (Bodroifj in einbringlidjer SBeife belehrt,

bah er eine berartige 3iof)t)eit für bie gufunft unterlaffen foQe.

gür bie öffentliche Tierquälerei mürbe ber 3unge ju einer SBodje

Haft oerurteilt, mobei ber SSorfi^enbe beflagte, bah ba3 ©efeb nidjt

eine empfinblidje 'prügelftrafc noch juläfet. Tiefe märe einer folcfjen

Serrofjung gegenüber fidjer am iß(a|e gemefen.

Die ärcmfffciten ber ßafee.

®ei pfleglicher löeljanblung, geeigneter unb guter Fütterung,

reinlichem üager roirb bie Sla^e feiten ober bodj oon meniger

ftranfheiten tjeimcjefudjt, mie aubere $au3tiere. Obfdjon bie 53e=

hanblung erfranfter Sia^en ju ben fchmierigften gehört, namentlich

bei innerer Grfranfung, ba fie jebe Gingabe oon fDiebijin auf ba§

Ijartnäcfigfte oermeigern, mollen mir ber SSoUftänbigfeit hal&er e$

bocfj nicht unterlaffen, bie fjäufiqft oorfonimenben Sranlfjeiten ju

ermäljnen unb bie gebräuchlichen Heilmittel anjufüfjren.

Ter eigenfinnige unb ftörrifdje Gharalter namentlich Iranfer

Staren fdjlieht eine Gingabe ooit ÜJiebijin faft oollftänbig au3, nur

in oereinjelten gälten mag eS manchmal gelingen, ihnen irgenb eine

2J?iftur beijubringen; fie mehren unb fträuben fich unb oereiteln

burdj ßrajjen unb Leihen alle bieSbe^üglicfjcn 93erfudje. 2Bo bie

Sranfljeit nidjt ju ernften Sebenfen Sin(ah giebt, hilft fidj bie

Stalle meift felbft, unb ihre jälje 9iatur läftt fie mandjen Unfall

beffer iiberftcljen, mie bie Hun^c - 3>l fdjmeren gällen ift fie

bagegen meift rettungslos oerloren unb nur ber Tob crlöft fie

oon ihren dualen. Seber Tierfreuitb roirb, fofern er fietjt, bah einer
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franfen Haße nidjt met)r ju f>elfen ift, fooiel ©Sefü^t befielt, baä

Stier oojt feinen Ceiben burd) eine fdjmergtofe $obeSart ju befreien.

3)ie IDut wirb nad) Ober=ÜJ?ebizinalrat Dr. gering in ben

meiften fällen burd) ben Viß eines rotitenben fmnbeS ober einer

wütenben &aße tjeroorgernfen, unb man fjat (^Erfahrungen gemalt,

baß oon folgen Stoßen gebiffene 3ftenfd)en fpäter in Bafferfdjeu ber=

fielen unb baran ftarben. Beil bie Stoßen meift freien Zutritt in

bie menfdjlidjen 'Bohnungen fjaben, werben fie in biefem guftanbe

weit gefährlicher wie mi'ttenbe .fpmibe, bie nod) rechtzeitig abgefperrt

werben fönnen; jubem ift auch ber Äa^enbife wegen ber fangen unb

fpißen (Sdjähne tiefer unb gefährlicher. 2>aS einzige jur Verfügung

fteljenbe Mittel ift fofortige iötung.

SDie Sucht ober Staupe, aud) Katarrh genannt, ift eine

häufige StranfhcitSerfcheinung bei jungen Sfaßen unb öertäuft äfjn»

lieh wie bei ben ftunben. 3in leidjten gälten 9eht fie oft ohne

weiteres üorüber unb f)intertäfet feine nachteiligen golgen. Xritt

fie aber intenfioer auf, fo faßen ihr manche jungen Stäßdjen

Zum Opfer, unb biejenigen, welche biefe StanMjeit überftehen, be=

halten meift eine 2äf)mung beS fRüdgratS ober ber (Sjtremitäten

baoon juriief
,

bie fiefj wohl auch *n neroöfen $udungen funbgiebt.

®er Verlauf ift, wie bereits erwähnt, faft ber gleiche wie bei ber

$unbefudjt.

2>aS beftc SRittel gegen biefe tüdifdje Stranffjeit, bie oiel Opfer

forbert, ift Vorbeugung, unb biefe beftefjt in reinlichem, trodenem

Säger, genügenber Bärme unb guter, naturgemäßer Nahrung. @r=

franfte Stiere finb oon ben gefunben ftreng abzufonbern, ba bie

Sucht anftedenb ift unb fid) leicht überträgt. ®ei fdjwierigen fräßen

unb wenn eS möglidj ift, bem &äßchen etwas einzuflößen, bürften

Meine ©oben Gl)inin wirffam fein; immer ift es aber beffer, wenn

ber 2aie, ba er bie Stomplifationen ber Staupe nicht erfettnen famt,

einen erfahrenen Stierarjt z« IRate gie^t.

liuftcn, burd) ©rfältung ober als golge einer überftanbenen

firanMjeit, wie Staupe ic. Ijerborgerufen, fann man burd) warme
§altung unb nicht reizenbeS gutter befämpfen; aud) tjabert wir in

Warmer 2Rild) aufgelöfte Salmiafpaftißcn in Meinen ©oben regel*

mäßig gegeben, mehrere 2Rale mit gutem (Srfolg angewenbet.

8*
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Durcfjfaü entfielt burd) ©rfättung, fdjtedjte, ungeeignete

Statjrung unb tiad) ©enufj »on ju öietem gelt; er tritt am t)öu=

figften bei jungen 5?a|en nadj ber (Sntroöfinung unb bei Slufnatjme

anberen gutterS auf. SDatjer fofl ber Übergang tmn ber SJtutter»

mitef) jur feften Siatjrung nur aHmätjlid) erfolgen. Sei biefer

ÄTanf^eit magern bie $a^en fic^tli(f( ab unb getjen aud) mot)t

an ©ntfräftung ju ©runbe. SßarmeS Säger, forgfättige Fütterung,

auSgefudjteS Butter, mie Steis in SRitcf) gefod)t, mageret, ge=

fodjteS ©djaffleifd) Reifen mof|t in nieten gatten, oft ift aber ber

®urcf)fall fo heftig unb ant)attenb, bafs alte SLtJüfje, ju fjetfen, oer=

gebtief) erfdjeint. gti tjartnädigen gatten tnirft Sticinusöt, bem man
bei großen ©cfjmer^en — bie an bem oerjerrten ©efidjtSauöbrud

ju erfennen finb — 2 bis 3 tropfen Saubanum jufe^t.

Unter Vergiftungen t)aben bie &'af)en oiet ju teiben. ©ei

eS nun, bafj fie ©iftbroefen, bie für fträtjen unb anbereS läftigeS

Staubgefinbet aufgelegt mürben, aufnetjmen ober bafj fie non böS=

mittigen 3D?enfcf)en eigens für Siafcen präparierte Srodeit, mie in

Sutter gebratener ©djmamrn, mit ©trpcfjnin nergiftete gteifcfjbroden

öerjet)ren ober aud) fi<f) in unberoadjten Slugenbtiden an präparierten

Sögetn, bie meift mit Strfenif nergiftet fiitb, fjerantnadjen; in atten

gälten ift bie Vergiftung, menn fie ntcf)t gteid) erfannt mirb unb

©egenmittet angemenbet merbeit, abfotut töttief;. SBentt e§ gelingt, bie

Sta^e jum Srbredjen ju bringen, etma burd) marine SRitcf) mit Öl

ober Sutter, fo tarnt man noch Stettung ermarten. 2tucf> empfief)tt

eS fief), ber ÜRitd) eine SRefferfpige SRagnefia jugufeben.

Haube ober Kräfcmilbc tnirb burd) ein ftcineS fßarafit

(Sarcoptes Cati) nerurfaefit unb ift leicfjt ju erfennen an bem

ftruppigen, gtanjtofen .paar, an ber geröteten §aut unb ben fid)

bitbenben fßuftetn unb CSiterbeuten. ^Da bie Stäube fief; fetjr teicf)t

auf anberc Äagen unb auch auf §uube überträgt, mufj bie oon

berfetben befallene Äa^e mäfjreitb ber ®auer biefer Sranf^eit feparat

gehalten merbeit unb barf nid)t mit anberen in Serütjrung fommen.

©rfeunt man bie Stäube früfjjeitig, fo finb, fattS bie Safje fiel) be*

fjanbetn täfst, SSBafdmngen mit marinem üBaffer unter 3 l,
f
a

fe
Don

Äreotin (1 : 100) oorjune^men. Sei üorgeriidtem ©tabiunt neunte

man grüne ©eife unb frifdjeS, uttgcfaljeneS ©djmeinefdpnalj ju

gleichen leiten unter 3ui
a& 1)011 putoerifiertem ©djmefet (Vs) unb
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Sreolin, unb jwar oon legerem fooiet, baß bie ©albe eine fcßfaacß

braun lic^e ^arbe erhalt. $iefe Salbe muß feft auf bie |>aut ein»

gerieben werben unb nacß 24 ©tunben habet man mit warmem

©eifenwaffer naeß. ®ie ju oerwenbenbe ©eife muß fobafrei fein.

SsiefeS Serfaßren ßilft in ben meiften ffätlen.

Siffrounbcn unb llHmöen anberer Slrt bebiirfen leinet be=

fonberen Seßanblung, nur forge man für ^Reinhaltung
;

bie Säße

wirb burcf) flei§ige§ Seleden ben £>eilungSprozeß befcßleunigen.

SBafcßungen mit Söaffer unter 3uf
a

fc
öon Slrnilatinltur erweifen

fich als ßeilfam.

Knochenbrühe tommen bei Saßen fettener oor unb finb bei

bem befannten ©genfinn ber Saßen faum wirtfam in ber Teilung

ZU unterftüßen. |janbelt eS firfj um einen Seinbrueß, fo oerfudje

man, falls bie Säße bie Seßanblung zuläßt, ben Srud), naeßbent

baS Sein jureeßt gefeßt unb in bie richtige Sage gebracht ift, zu

feßienen (mit 2 fcßmaleit ^oljbrettcßen) unb umwidele bann mit einer

Seinenbinbe baS ganze Sein; aueß ift ©ipsoerbanb ju oerfueßen.

ltngejicfer fteüt fieß aueß bei ben Saßen ein unb felbft gut»

gepflegte finb baoon nicht auSgefcßloffen, wenn fie wäßrenb ber

tRanjjeit mit anberen unb oernacßläjfigten Saßen in Serüßrung

fommen. Sin wirffameS SStittel jum Sertreiben beS Ungeziefers

ift folgetibeS: man träufle auf eine Siirftc einige Iropfeit ier»

pentinöl unb biirfte bamit bie Säße gritnblicß- liefen penetranten

©erueß fanu baS Ungeziefer nicht oertragen unb es oerläßt fcßleunigft

ben ©cßauplaß feiner Jßätigfeit. 3m übrigen ift Sieinließfeit bie

^auptfaeße.

Über 23att6> unb Spulwürmer bei ben Saßen fißrieb ber

bereits erwäßnte SD6er= SRebijinalrat Dr. gering foIgenbeS: Stießt

feiten finbet fid) aueß im bünnen ®arm ber Säße ein Sanb»

wurm (Taenia crasticollis), ber bidßalfigc Saitbwurm genannt;

er wirb bis zu 30 cm unb bariiber lang, wäßrenb bie Sreite

ber ©lieber 4 bis 8 mm beträgt. Stehen biefer Taenia tommt,

unb in SOteßrzaßl, eine oiel Heinere Slrt oor, welche biinit unb fein

unb nur 2

V

a bis 7 x
/a cm lang ift; eS ift Taenia elliptica.

ÜJtan ßat aueß einige Ültale eine Taenia in ben Singeweiben

ber zößm£u Säße gefunben, weldje bem breiten Sanbmurm beS

ÜJtenfcßen (Botriocephalus latus) feßr äßulicß ift unb bis ju
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1,50 m lang roirb; bie ©reite ihrer ©lieber beträgt in ber 2Jtitte

8 mm, gegen bag @nbe nur 4 mm. @3 ift burch 93erfudje

nachgemicfen, baß bie bicfEjatfige Taenia aug einem Slajenrourm

entfielt, meldjer in ber Seber ber ÜUtäufe tuofjnt unb eine SBaffer*

blafe »oit ber ®röße einer SCBicfe big ju einer ©rbfe barftellt, an

bercn oorberem Snbe ein 93anbrourmfopf fid) befinbet. 2Benn bie

Säße eine folche fronte Seber ber SDtaug fri§t, jo entroidelt fich im

55arm ber Safte baraug ber bicftialfige 93anbrourm, beffen (Sier ge*

legentlid) bon 5Diäujeit gefreffen rnerben unb in biefen ben 93lafen=

murm (Cysticercus fasciolaris) barfteüen, ber fomit nur bie erfte

Sntmicflunggftufe beg öanbmurmg ift.

Stuwer ben angeführten fommen in ber Safte noch einige

Heinere SSürmer bor, bie jebocf) feiten ftörenb mitten. 3m ganzen

fch einen bie Singemeibemürmer bie Sahen roenig unb feiten ju be*

läftigen unb nur bei fehr großer Slnjahl (3 . 33. ber Spulroürmer)

ober großer Sänge (ber Sanbroürnter) ber ©efunbfteit nachteilig

ju rnerben.

3um SSertreiben ber SBürmer finb ju empfehlen: geputberte

Slrecanuß, bag 3nnere bon Hagebutten unb Suffoblüte. 53ebor

biefe aber gereicht rnerben, muß bie Safte hungern, benn nur in

einem fojufagen „nüchternen" SJtagen mirfen biefe Mittel.

9Jtit junehmenbem Sllter tritt auch ben Saften Sllterg*

fcßmäche auf, fie berlieren bann aud) mohl bie 3“hue unb finb

nid)t mehr imftanbe, ihre fonftige Nahrung ju tauen. 3Me 93er*

bauung ftocft, mühfam hält man fie mit Suppen aufrecht, bei befter

pflege magern fie ab, rnerben hinfällig nnb gehen bann an ®nt*

fräftung ein, roenn man nicht borfter ihrem Seben auf eine humane

2lrt ein Snbe bereitet.
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Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

Der Luxushund.
Anleitung zur Kenntnis, Aofznrht u. Ibricbtnng aller nicht zur Jagd benutzten Bunde.

Von

Jean Bungartz.

Mit 45 Rassebildern.

Gebunden, Preis 4 M.

Der Verfasser bietet auf Grund einer 15jährigen praktischen Er-

fahrung eine ausführliche Anleitung zur Kenntnis der Rassen, der Auf-

zucht und Abrichtung der Luxushunde.

Die den verschiedenen Kapiteln beigegebenen naturgetreuen Por-

traits bekannter Hunde werden den Liebhabern eine angenehme Freude

bereiten und das Buch wird auch infolge der hübschen Ausstattung gern

gekauft werden.

Der kranke Hund.
Anleitung

zur

Erkennung, Heilung und Verhütung
der hauptsächlichsten Hundekrankheiten.

Für Hundebesitzer bearbeitet

von

Dr. Georg Müller,
Professor, Dirigent der Klinik für kleinere Haustiere an der tierärztlichen

Hochschule zu Dresden.

Mit 62 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Ausschliesslich tierschützlerischc Erwägungen waren es, welche den
Verfasser veranlassten

,
dem jahrelangen Drängen seiner kynologischen

Freuude nachzugeben und das vorliegende Buch zu schreiben. Dasselbe
ist nämlich lediglich für diejenigen bestimmt, welche, auf dem Lande, in

abgelegenen Gehöften oder Förstereien wohnend, bei eintretenden Krank-
heiten ihrer Hunde nicht in der Lage sind, sofort einen Tierarzt zu Rate
ziehen zu können. Derartige Hundebesitzer sind dann oft tagelang ge-
nötigt, das kranke Tier selbständig zu behandeln, und der Zweck des
Buches ist, ihnen dabei den richtigen Weg zu zeigen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Digitized by Google



Verlagsbuchhandlung Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

Die Kanarienvogelzucht
mit besonderer Rücksicht auf

Harzer Gesangs-Kanarien und Gestalt- und Farben-Kanarien.

Von

Max Brüse,
Herausgeber der „Allgemeinen Deutschen Blätter fllr Kaninchenzucht“.

Mit Textabbildungen und zwei Farbendrucktafeln.

Preis 1 M. 50 Pf.

Yogelschutzbuch.
Die nützlichen Vögel unserer Äcker, Wiesen und Wälder und ihre

hohe Bedeutung für die Vertilgung schädlicher Tiere.

Von

Dr. C. G. Giebel,

Professor in Halle.

Vierte Auflage. Mit 88 Holzschnitten.

Preis 1 M.

Die Geflügelzucht
nach ihrem jetzigen rationellen Standpunkt.

Unter Mitwirkung hervorragender Fachgenossen

bearbeitet von

Bruno Dürigen
in Berlin.

Mit 8o Rassetafeln und toi Abbildungen im Text.

Preis 20 M. Gebunden 23 M.

Das Kaninchen,
dessen Beschreibung, rationelle Behandlung und Züchtung»

Von

Willi. Hochstetter.

Fünfte Auflage. Mit 9 Holzschnitten.

Preis l M

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Unzeit von friedlich äloJibcrg in Ueriebtarit
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